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Nr. I Januar 1914

Müncbener Philosophische Abhandlungen. Theodor Lipps zu

seinem sechzigsten Geburtstag gewidmet von früheren Schülern. Leipzig 1911,

Barth. IV 3 16 S. 8». M 8.

Theodor Lipps war, so lange es ihm vergönnt war, vom Katheder

herab zu wirken, doch gewiß alles andere eher als ein Katheder-

philosoph. Er war ein philosophischer Erzieher im besten Sinne des

Wortes. Die starke, oft ans Suggestive streifende persönliche Wirkung

dieses Mannes wird jedem, der das Glück gehabt hat, ihm noch in

den Tagen seiner Gesundheit zu Füßen zu sitzen, unvergeßlich sein.

Aber Lipps wollte gewiß alles andere eher als Suggestion. Er hat

wie selten einer die unbedingteste Ehrlichkeit in der Philosophie sich

zur Lebensaufgabe gemacht: jene Ehrlichkeit, die sich durch keine

Freude an einem, sei es auch noch so wohlbegründeten >System<,

den Blick für sachliche Schwierigkeiten trüben läßt, sondern, wenn es

not tut, lieber das System preisgibt.

Und Lipps hat nach einer gewissen Seite hin wirklich das Sy-

stem preisgegeben: er, der > Psychologist« von einst wurde zum ver-

ständnisvollen Förderer von Husserls Untersuchungen mit ihren ent-

gegengesetzt gerichteten Bestrebungen, und es kann daher nicht (oder

doch nicht im gewöhnlichen Sinne) als eine Abkehr vom Meister auf-

gefaßt werden, wenn unter den Herausgebern des neugegründeten

Husserlschen Jahrbuchs für Phänomenologie z. T. dieselben Namen
zu finden sind wie unter den Verfassern dieser Abhandlungen.

Ebensowenig aber wie von einem Abfall von Lipps kann von

einem Uebergang zu Husserl die Rede sein: etwa in dem Sinne, als

bedeute das Bekenntnis zur Phänomenologie zugleich auch das Be-

kenntnis zu allen den Anschauungen, die Husserl in der einleitenden

Abhandlung seines Jahrbuchs vertritt, und zu seiner Lehre vom ab-

soluten Bewußtsein. Vielmehr waren manche der Ideen, die schließ-

06tt. |c-I. Am. 1914. Nr. i 1

Original from

CORNELL UNIVERSITY



2 Gott. gel. Anz. 1914. Nr. 1

lieh zum Anschluß an den Göttinger Philosophen geführt haben, schon

vorher und unabhängig von ihm in München wirksam; ja, das gerade

ist das eigentlich Wichtige: mehrere Forscher, die von ganz ver-

schiedenartigen Fragestellungen ausgegangen waren, trafen in einem
Grundgedanken zusammen. Kein wissenschaftliches Philoso-

phieren ist möglich — so etwa läßt sich dieser Grundgedanke

formulieren — ohne einZurückgehen auf die unmittelbare
Anschauung, wobei man freilich beachten muß (und darin

erst Hegt das Neue des Gedankens), daß es zu evidenten Wider-
sinnigkeiten führt, dieses Zurückgehen als ein empi-
risch-induktives oder gar speziell experimentell-psy-
chologisches Verfahren aufzufassen.

Vielleicht ist keine der Abhandlungen so gut geeignet, des näheren

darzulegen, was das heißt und zu wie fruchtbaren Ergebnissen es

führen kann, als A. Pfänders Arbeit über >Motive und Motivation <

:

sie ist nicht nur charakteristisch für die Art und Weise, in der man
in München phänomenologische Psychologie treibt, sondern zeigt zu-

gleich ein uraltes philosophisches Problem in neuer Beleuchtung. Man
vermengt, wenn von Motiven die Rede ist, meist zwei verschiedene

Begriffe : Willensgrund und Willensursache. Beide müssen aber genau

so scharf geschieden werden wie Erkenntnisgrund und Ursache. Nur

die Willens grün de sollten Motive genannt werden. Beider Gebiet

ist natürlich das des Wollens : und es genügt hier, wenn wir nur den

stets vorhandenen Willens ak t berücksichtigen, während wir die Willens-

handlung, die Ausführung des Gewollten beiseite lassen. Verwandt

mit den Willensakten sind die Akte des Strebens: sie gilt es erst in

ihrer Eigenart zu erfassen, um dann die Willensakte von ihnen abzu-

grenzen. Zunächst ist es falsch zu sagen, Streben sei auf oder gegen

Lust oder Unlust gerichtet: ich kann streben, etwas zu empfinden,

zu behaupten, zu folgern, in bestimmte Stimmungen zu geraten oder

aber auch gewisse äußere Gegenstände, Sachverhalte, Geschehnisse zu

verwirklichen. Ferner ist das Streben kein Gegenstandsbewußtsein,

aber es setzt ein solches voraus : ich bin zunächst einem Gegenstande

irgendwie zugewandt, ich nehme etwa eine Orange wahr. Sie erregt

das Streben, sie zu essen. Dieses Erregen wird unmittelbar erlebt

als ein zentripetales vom Gegenstande herkommendes Geschehen, so-

dann wird weiter erlebt, wie nun dies Ich an einer bestimmten Stelle
')

von der Erregung angegriffen wird, und wie dann die Strömung zentri-

fugal auf den Gegenstand zurückgeht: damit nun ist erst das Streben

1) Aber die »Stelle* in einem zweifellos Unraumlichen, wie das Ich (eine

zeitliche Stelle ist dem Zusammenhang nach ausgeschlossen) ist doch ein bloßes

Bild. Aehnlich die Ausdrücke: Ichcentrum, oxcentrisch, centrifugal, centripetal usw.
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M unebener PhUosopbische Abhandlungen 3

als neue eigenartige zentrifugale Zielung entstanden, die allerdings

rein für sich genommen blind, d. h. ohne Bewußtsein des Zieles ist.

Ferner ist das Streben immer entweder ein Hinstreben, in dem
sich eine Verringerung der ideellen Distanz zwischen Ich und Gegen-

stand bekundet, oder ein Widerstreben, bei dem es sich um Ver-

größerung dieser Distanz handelt. — Wodurch wird nun das Streben

hervorgerufen? Dreierlei kommmt hier in Frage: die phänomenale

Quelle ') , die phänomenale Ursache M und die reale Ursache des

Strebens. Ein Geräusch errege das Streben, an eine bestimmte Stelle

des umgebenden Raumes zu blicken: die phänomenale Quelle dieses

Strebens ist das Ich — genauer ein gewisses Gefühl (der Unzuläng-

lichkeit oder des Mangels) des Ich, die phänomenale Ursache ist das

geholte Geräusch, die reale Ursache endlich ist ein umfangreicher

Komplex psychophysischer Bedingungen. Die phänomenale Quelle des

Strebens, das Ich, braucht nicht notwendigerweise der Kern oder das

Zentrum dieses Ichs zu sein, vielmehr sind die meisten Strebungen

zunächst exzentrisch, allerdings drängen sie zugleich dahin, möglichst

zentral zu werden, so daß also (falls das Streben nicht schon originär-

zentral ist) neben die dem Streben als solchem zukommende zentri-

fugale noch eine zentripetale Strömung hinzutritt. So kann es

kommen, daß eine von mehreren gleichzeitigen Strebungen >siegt<,

d. h. ihre Stärke dadurch beweist, daß sie allein das Zentrum des

Ich erreicht — in allen diesen Fällen aber darf noch nicht von Wille

und Motivation gesprochen werden. Erst wenn das Ich-Zentrum nicht

bloß (wie dies beim originär-zentralen Streben typisch der Fall) Aus-

gangspunkt, sondern Ursache, originärer Vollzieher des Strebens ist,

liegt ein Willensakt vor: zugleich ist damit die Blindheit des bloßen

Strebens verloren gegangen: der Vollzug des Willensaktes ist ein

strebendes Tun, aber das, was in diesem Vollzüge getan wird, ist

etwas gänzlich Neues: es wird ein praktischer Vorsatz gesetzt. Der

1) Quelle scheint uns kein glucklich gewähltes Wort zu sein. Das Wort

schwankt im täglichen Sprachgebrauch: die Quelle meiner Freuden heißt doch

Bicher nicht bloß ihr Ausgangspunkt, sondern offenbar ihre Ursache: diese

Bedeutung soll doch aber hier gerade vermieden werden. Weshalb nicht das

weniger bildliche (später auch gelegentlich verwendete) »Ausgangspunkt«?

2) Hier mußte doch unbedingt erst gezeigt werden, wieso im Gebiete des

Phänomenalen von Kausation überhaupt die Rede sein kann. Als das ausschließ-

liche Gebiet kausaler Beziehungen gilt duch sonst das des Realen. Wird nun das

Phänomenale wie hier in Gegensatz zur Realität gebracht, so ist es das einzig

Natürliche, anzunehmen, daß ihm die Kausalität fehlt. Statt dessen erfahren wir

hier ohne nähere Begründung von phänomenalen Ursachen. Anscheinend ist aber

mit dem Gegensatz real-phänomenal nur der einer induktiv erschlossenen und

einer unmittelbar erlebten Realität gemeint.

i*
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4 Gütt. gel. Adz. 1914. Nr. 1

Willensakt ist gegenüber den Strebungen ein geistiger Akt, anderer-

seits doch von den theoretischen Akten (z. B. Urteilen) verschieden

:

ihnen fehlt das für die Willensakte gerade Charakteristische: das Ich

setzt sich ein »Projekte vor, ein eigenes Verhalten, etwas zu tun oder

nicht zu tun, d.h. genauer: es muß zunächst ein Projektbewußteein,

die auf ein bestimmtes künftiges Verhalten zielende Willensmei-
nung vorhanden sein. Darin liegt von selbst, daß das Projekt zu-

gleich für wert gehalten wird, und es kann sich mit ihm ev. noch

ein Bewußtsein des Sollens verbinden. Auch kann weiter ein Aner-

kennen und Billigen hinzutreten: aber all das ist verhältnismäßig

irrelevant für das Wollen, das Entscheidende ist der praktische
Vorsatz, der letzte irreduzible Tatbestand des eigentlichen »ich

will« — nämlich das Projekt zur Ausführung bringen. Wird das

Projektbewußtsein zusammen mit der Vorsetzungsfunktion gedanklich

isoliert, so erhalten wir den gefaßten Vorsatz oder das Volun-
tarium. Die Vorsetzung als Akt geht vom Ichzentrum aus und

bezieht sich auch wieder auf das Ich: das Ich bestimmt sich

selbst zu einem gewissen künftigen Verhalten. »Zum Wollen, nicht

aber zum Streben, gehört also das unmittelbare Selbstbewußtsein«.

Ein Spezialfall des Willensaktes ist der Wahlakt: statt eines Pro-

jektes bestehen hier deren mehrere: eines von ihnen wird getroffen,

und das Ich setzt sich seine Ausführung vor, der Tatbestand ist also

ein ganz anderer als der des »Sieges« eines Strebens über an-

dere. Ueberhaupt sind Strebnng und Willensakt viel verschiedener,

als es wohl auf den ersten Anblick scheinen möchte; es gibt z.B.

Fälle, in denen sich das Ich mit heftigem Widerstreben und trotz

dieses Widerstrebens für etwas entscheidet. Nur ein möglicher Ein-

fluß der Strebungen auf den Willensakt besteht: sie wirken zunächst

als Anzeige zu einer Willensbetätigung überhaupt: icli würde mir

jetzt nicht vorsetzen, Blumen zu kaufen, wenn nicht gerade der An-

blick der Blumen ein Streben, sie zu besitzen, in mir erregt hätte.

Aber keineswegs ist es notwendig, daß nun das Wollen in demselben

Sinne stattfindet wie das Streben: jenes Streben hätte auch der

Anlaß werden können, mich willentlich gegen es zu entscheiden:

also die Blumen nicht zu kaufen. Nicht die Strebungen verursachen

von sich aus 1

) den Vollzug des Willensaktes, sondern immer ist allein

das Ich seine Ursache, der Täter, der den Willensakt vollzieht. Vor

allem aber sind Strebungen keine Motive. Und was sind nun

Motive? Ein Mensch betritt einen Raum, nimmt die Kälte wahr,

1) Da aber kein Geschehnis (wie bereits Bolzano gezeigt hat) nur eine Ur-

sache haben kann, so scheint wohl noch anderes (und vielleicht doch die Stre-

bungen) als Teilursache herangezogen werden zu müssen.
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Münchener Philosophische Abhandlungen 5

die darin herrscht, und beschließt auf Grund der wahrgenommenen

Kälte, ihn wieder zu verlassen. Vielleicht erweckt die Kälte zunächst

ein Widerstreben, aber außerdem bewirkt sie eine eigentümliche fra-

gende Haltung, ein Hinhören des Ichs auf sie, das sich explicit etwa

in die Worte >was soll ich tun?« würde kleiden lassen. In dieses

Hinhören hinein >ertönt dann die Forderung der Kälte und wird vom
Icbzentrum vernommen« *). Es kann dann diese Forderung anerkannt

werden (und zwar nicht bloß erkennend, sondern auch billigend), ja

sie kann sogar bis zu einem gewissen Grade durch einenWillens-
akt erfüllt werden, ohne daß doch Motivation stattfände: die for-

dernde Kälte wäre mir dann wohl als möglicher Grund für einen

Willensakt bewußt, zum wirklichen Grunde wird sie erst, wenn

sich das Ich beim Vollzüge des Willensaktes auf sie stützt, wenn es

den Willensakt aus der fordernden Kälte eduziert. Dann erst besteht

Motivation. Die Forderungen sind gewiß keine Strebungen : ohne daß

irgend ein Widerstreben besteht, kann die wahrgenommene Kälte die

praktische Forderung stellen, den Raum zu verlassen: vielleicht ist

die Kälte nur gering, dann kann angesichts ihrer das völlig strebungs-

lose Bewußtsein entstehen: ich sollte eigentlich diesen Raum ver-

lassen. Das ist der Fall der rein vernünftigen Einsicht, die

sich ohne Strebungen vollzieht. Die Strebungen sind reale Tat-

sachen (die das Ich wie einen Naturzwang erleidet), die Forderungen

ideelle Hinweise. Durch ihre Beziehung zu den Strebungen sind

sowohl Reize wie Triebe, die beide oft mit den Motiven verwechselt

werden, charakterisiert. Im P'alle der Reizung erscheint der Gegen-

stand, der die Strebung erregt, als der Ausgangspunkt eines am Ich

angreifenden Ziehens oder Abstoßens, bei den Trieben dagegen ist der

Ausgangspunkt des Strebens (oder Widerstrebens) eine exzentrische

Stelle im Ich. Triebe (wie auch durch Reize bewirkte Strebungen)

können sich erfüllen, ohne daß auch nur die Spur von Willensakt und

Motivation besteht: z. B. jemand ist in ein Gespräch vertieft, zugleich

1) Die Einführung der Forderungen muß doch schwere Bedenken erregen.

Eine wirkliche Klärung des Tatbestandes wäre doch nur dann durch den Hinweis

auf Forderungen erreicht, wenn ganz sichergestellt (oder von vornherein evident)

wäre, daß der Begriff der Forderung ein einfacherer, unkomplizierterer wäre, als

die, zu deren Verdeutlichung er hier verwandt wird: des Willens und der Moti-

vation. Da« müßte aber doch erst erwiesen werden. Viele Forscher werden der

entgegengesetzten Meinung sein, daß nämlich das von ans mit dem Worte »Forde-

rang« gemeinte gar nicht verständlich gemacht werden kann, ohne Bezugnahme

auf WiUenstatsachen. Der Verf. scheint uns hier der für ihn (wie auch für Lipps)

naheliegenden Versuchung, sich bei seinem Streben nach Anschaulichkeit zuweilen

mit bloß bildnishafter Anschaulichkeit (die natürlich von der Anschaulichkeit

phänomenologischer Klärung himmelweit verschieden ist) zufrieden zu geben, be-

sonders fühlbar unterlegen zu sein.
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erregt der Anblick einer kleinen Süßigkeit auf seinem Teller in ihm

den Trieb, sie zu essen, bis er sie schließlich ergreift und verzehrt.

— Am häutigsten sind die Motive mit den Ursachen des Wollons

verwechselt worden. Hier müssen zunächst phänomenale (unmittelbar

erlebte) und reale Ursachen geschieden werden. Phänomenal erlebt

wird nur das unmittelbare Hervorgehen des Willensaktes aus dem
Ichzentrum — abgesehen davon gibt es keine phänomenale Verur-

sachung: das Wollen ist seinem Wesen nach phänomenal
immer frei, d.h. nicht durch etwas vom Ichzentrum Verschiedenes

verursacht. Schopenhauer irrt also gar sehr, wenn er meint, Motiva-

tion sei von innen gesehene Kausalität. Nun gibt es allerdings noch

reale Ursachen des Wollens. Diese sind aber nicht mehr durch

phänomenologische, sondern nur durch empirisch-induktive
Betrachtungen festzustellen: das Verhältnis von realer Ursache

und Wirkung ist kein unmittelbar erlebtes Verhältnis. Darin liegt

schon, daß die realen Ursachen nicht die Motive sein können, da diese

natürlich stets phänomenal gegeben sein müssen. Das folgt auch

daraus, daß es ideelle Motive gibt (die Wahrheit einer Behauptung

z. B. kann das Motiv dafür sein, daß ich beschließe, die Behauptung

auszusprechen). Ferner muß eine echte Ursache nicht nur überhaupt,

sondern offenbar auch in dem Zeitpunkt real sein, in dem die Wirkung

eintritt, während als Motiv auch in der Erinnerung Gegebenes auf-

treten kann. Vor allem aber zeigt die Beobachtung, daß Motive über-

haupt nicht wirken, sondern nur die ideelle Stütze für das allein den

Willensakt vollziehende Ichzentrum abgeben. Daraus ergibt sich nun

von allein, wie falsch es ist, zu sagen, jeder Willensakt habe
nicht nur notwendig ein Motiv, sondern gehe auch not-

wendig aus einem solchen hervor: Motiv ist keineswegs etwas,

zu dem, wie zur Ursache, ein bestimmtes anderes Geschehnis not-

wendig gehört, vielmehr können Motive bestehen und es können

sogar ihre praktischen Forderungen geistig gehört werden, ohne daß

ein Willensakt zu erfolgen braucht, und wenn ein solcher erfolgt,

kann er sich unter Umständen im Gegensatz zu dem möglichen Motiv

befinden. Auch gibt es ja bekanntlich unzureichend motivierte

Willcnsentscheide: ihre Existenz beweist allein schon, daß Motive nicht

Ursachen des Willens sein können. Motive verursachen nicht,

sondern begründen. Sie involvieren eine geistige Bindung, keinen

wirkenden Zwang: auch beim zureichenden Motiv ist der geforderte

Willensakt nur notwendig im Sinne des So in -Solle ns, nicht

in dem einer kausalen Notwendigkeit. Nicht durch jedes mögliche

Motiv braucht sich das Ich-Zentrum bestimmen zu lassen. Es steht

in diesem Sinne auch völlig zureichenden Motiven frei gegen-

( \ ,, , -, I
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über. Aber >folgt< denn nicht das Wollen notwendig aus den jewei-

ligen Motiven und dem Charakter? Nun: auch dieser Satz ist falsch,

-wenn er kausal interpretiert wird. Aber das braucht er gar nicht.

Charakter bedeutet hier nämlich (der Hauptsache nach) nichts an-

deres, als die Art und Weise, wie sich das Ich in seinem Wollen ent-

scheidet, wenn bestimmte Motive vorhanden sind. Und dann ist der

Satz natürlich ein bloß analytischer. — Die Abhandlung, die im Ver-

hältnis zu dem vielen Wichtigen, daß sie bietet, viel zu kurz genannt

werden muß, schließt mit dem Ausblick auf eine neue Wissenschaft:

eine der Analogie von Willens- und Urteilsbegründung entsprechende

Paralleldisziplin zur Logik, die von den praktischen Vorsätzen oder

Voluntarien zu handeln hätte. Eine spezielle Art der Voluntarien sind

die Imperative: eine Imperativenlehre könnte eine letzte Grundwissen-

schaft für Ethik, Rechtswissenschaft und Pädagogik bieten. —
In 6einer an feinsinnigen Beobachtungen reichen Arbeit über >das

Bewußtsein von Gefühlen < hebt M. Geiger nur ein Spezialproblera her-

vor: in welcher Weise können Gefühle >da< sein, während sie

voll erlebtwerden. Zunächst: können sie dabei zugleich beachtet

werden V Von der einen Seite wird das ebenso entschieden behauptet,

wie von der anderen bestritten und beidemal auf Grund von Tat-

sachen. Das wird verstandlich, wenn man berücksichtigt, daß Beach-

tung mehrere Bedeutungen haben kann. Ein >schlichtes Be-

achten ist allen Gefühlen gegenüber möglich, d. h. ich kann ein

bestimmtes Gefühl als Ganzes, zugleich während es erlebt wird l

),

schlicht beachten. Hierzu tritt aber oft noch das >qualitativeBe-

achten<, das Beachten gewisser Qualitäten am Beachteten: auch

dieses ist in unserem Falle nicht selten noch möglich. Anders steht

es aber mit dem >analysier enden Beachten c, bei dem man schon

1) Heißt »ein Gefühl, während es erlebt wird« soviel wie: in der Zeit-

spanne, während der es dem erlebenden Ich psychisch oder richtiger phänomenal

präsent ist, oder (im eigentlichsten Sinne): in dem mit dem jeweiligen Auf-

nehmen oder Erleben genau koexistenten Zeitpunkte? G.s Worte und Beispiele

scheinen auf das Erstere zu gehen und sicher das Zweite nicht zu fordern. Dann

aber kann man bei dem Doppelsinn des Wortes Erlebnis (als Vorkommnis, Er-
leben und als erlebtes Erlebnis) ruhig zngebcn, daß sich die Gefühle in »Er-

lebniBstellung« befinden und dabei doch gegenständlich geworden sind. Die Aner-

kennung dieses Sachverhaltes (für dessen nähere Begründung ich nur auf meine

Schrift »Die phänomenale Sphäre« usw. hinweisen kann) würde die Grundlagen von

G.s Ausführungen sehr wesentlich modifizieren. Allerdings würde damit auch ein

Weg gefanden sein, um die Tatsache, die G. offenbar im Auge hat — daß näm-

lich Gefühle zugleich erlebt und beachtet werden können — vollkommen anzu-

erkennen, ohne doch in die Paradoxie zu verfallen, nach der etwas beachtet,

und also doch zunächst erfaßt, gemeint sein kann, ohne damit gegenständlich und

das heißt doch wohl zum Gegenstande eines Mcinens, Erfassens zu werden.
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mit bestimmten begrifflich formulierten Fragen an den Gegenstand

herantritt, und das im wissenschaftlichen Beobachten seine schärfste

Ausprägung gefunden hat. Beobachtung zerstört das unmittelbare Er-

leben der Gefühle. Aus einem einfachen Grunde: Analyse erfordert

ein gesondertes Erfassen der einzelnen Bestandteile des Beachteten,

und dazu müssen allerdings die Gefühle gegenständlich geworden sein

— die Abwendung vom Gefühlsmotiv, die Dürr für denselben Tatbe-

stand verantwortlich macht, genügt nach G. nur in einzelnen Fällen

(vor allem bei den Affekten) zur Erklärung. — Nun handelt es sich

im Falle der Beachtung jedenfalls um ein eigenartiges Hervortreten

der Gefühle für mich, um eine Einstellung aufGefühle<. Ist es aber

der einzige Fall solcher Einstellung? Es gibt lyrische Gedichte, bei

denen man genötigt ist, hauptsächlich oder ausschließlich den Stim-

mungsgehalt ihrer Worte zu erfassen und nicht deren gegenständlichen

Sinn. In diesem Falle findet nicht etwa bloß ein intensiveres Fühlen

statt, sondern wir sind hier auf die Gefühle selbst eigenartig einge-
stellt: es besteht also, auch für den Fall, daß die Gefühle selbst

nicht beachtet werden, ihnen gegenüber noch außer der gewöhn-

lichen > gegenständlichem die >zuständliche< Einstellung: oder — wie

G. später im Anschluß an E. 0. Schulze sagt — es gibt außer der

Außen- die >Innenkonzentration<: dort freue ich mich über etwas,

während hier etwas meine Freude erregt. Erst die Innenkonzentra-

tion läßt das Gefühl in seiner subjektiven Eigenart voll hervortreten,

während umgekehrt die Außenkonzentration seine (auch stets vor-

handene) objektive Seite — den >dunklen< oder >heiteren< Schimmer,

der über den Gegenständen zu liegen scheint, je nachdem sie in trau-

riger oder froher Stimmung wahrgenommen werden — deutlicher her-

vorkehrt, um die subjektive Seite desto mehr zurücktreten zu lassen

:

ist diese, wie bei den sinnlichen Gefühlen schon an und für sich nur

schwach entwickelt, so bringt sie die Außenkonzentration ganz zum
Verschwinden. So erklärt es sich (auf Grund der Bevorzugung der

Außenkonzentration) zur Genüge, wenn die Schule Brentanos die sinn-

lichen Gefühle (als >Gefühlsempfindungen<) völlig in die gegenständ-

lichen Erlebnisse aufgehen läßt. In Innenkonzentration befindet sich

z.B. der Sentimentale, der sich in seine Gefühle >hineinkniet<, in

dessen Gemülsleben die Gegenstände nur noch wie aus vager Ferne

hineinklingen. Auch der Zustand des Glücksrausches gehört hierher

und vieles andere. Innenkonzentration ie t keineswegs Be-
achtung. Ihr fehlt gerade das der Beachtung wesentlichste : das Er-

faßtsein in einem isolierenden Beachtungsstrahl, in einer

heraussondernden Intention. Allerdings ein bloßes Heraus-
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gehobensein (ohne die besondere Intention) kann auch im Falle der

Innenkonzentration bestehen : so geht z. B. der Sentimentale oft nicht

in seinem Gefühle auf, sondern erlebt es als etwas Besonderes, von

der Einstellung darauf wohl Geschiedenes. In der Außenkonzentration

liegt meist ein schlichtes Innewerden der Gefühle vor: ich sehe ein

Bild und freue mich seiner. Nicht selten ist aber doch die Sachlage

eine andere: ich kann das Bild auch >genießen<. >goutieren<. Auch
hier bin ich in meinem Gefühl auf den Gegenstand eingestellt, nicht

auf das Gefühl selbst: aber dieses ist doch wacher, bewußter, poin-

tierter geworden, genauer: wie ich im >Goutieren< die Qualitäten

des Gegenstandes in mich hineinzusaugen scheine, so ist auch

das Gefühl selbst in diese Richtung vom Gegenstand auf mich hin

hineinbezogen, das Gefühl strömt in mich ein. Analog kann ich nun

aber auch in gleich pointierter Weise statt des Bildes die in ihm
liegende Stimm ung genießen: dann liegt Innenkonzentration vor;

ich bin auf das Gefühl konzentriert, ich >kniee mich« vielleicht wie

der Sentimentale >in sie lünein<, oder ich berausche mich an ihr usw.

Das Gefühl wird dabei nicht irgendwie intentional erfaßt, aber es

wird doch irgendwie gefaßt. Neben der diesem Beispiel ent-

sprechenden Innenkonzentration auf ein Gefühl unterscheidet G. noch

eine solche in ein Gefühl, die eine gewisse Verwandtschaft mit dem
schlichten Innewerden bei Außenkonzentration hat und sich nur eben

dadurch von dieser unterscheidet, daß die Einstellung hier nicht auf

den Gegenstand, sondern auf die Gefühle selbst gerichtet ist. Der

differentiell-psychologische Typus der Innenkonzentration ist der Senti-

mentale: ihm ist der Gegenstand nur >Anreger zu Gefühlen, und er

pflegt daher im allgemeinen nicht allzu kritisch zu sein gegenüber

dem Objekt, das ihm als Stimmungsanreger dient«. Zum Schluß sucht

der Verfasser den Gegensatz von Außen- und Innenkonzentration noch

für ästhetische und speziell musiktheoretische (Gegensatz von Hans-

lick und Ambros) Streitfragen nutzbar zu machen.

In das ästhetische Gebiet selbst hinein führt Aloys Fischers
Abhandlung über >Aesthetik und Kunstwissenschaft«, und zwar in seine

allerprinzipiellsten Fragen — leider: denn es ist unmöglich, die viel

verschlungenen Prinzipienfragen der Aesthetik auf vierundzwanzig Seiten

wirklich gründlich zu erörtern, so daß es am Ende nicht Wunder
zu nehmen braucht, wenn die Arbeit hie und da unbefriedigt läßt. F.

sucht vor allem die Verschiedenartigkeit von Aesthetik und Kunst-

wissenschaft zu erweisen. Kunstwissenschaft umfaßt einesteils Ge-

schichte, Theorie (nebst Technologie) und Systematik der Künste, so-

dann aber auch alle Fragen, die sich mit den Prozessen der künst-
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lerischen Produktion befassen, und endlich (hier gern > Kunstphilosophie«

genannt) mit der Beurteilung des Wertes der Kunst im Zusammen-

hang der Gesamtkultur. Aesthetik dagegen ist Prinzipien -

Wissenschaft der Kunstwissenschaft: man gelangt zu ihr, wenn

man das zentralste Problem der Kunsttheorie, die Frage nach dem
Wesen der Kunst konsequent zu Ende denkt. Wir werden dann mit

Notwendigkeit aus dem spezifisch künstlerischen Gebiet heraus-

geführt und gelangen zur Frage nach dem auch außerhalb der Kunst-

werke vorhandenen ästhetisch Wertvollen überhaupt oder (wie F. im

Anschluß an Lipps mißverständlicher sagt) zum Schönen, dem eigent-

lichen Gegenstand der Aesthetik. Denn es gibt ein selbständiges Natur-

schönes, das sich weder zu einem Anhängsel des Künstlerischen machen,

noch zu einem bloßen Naturgefühl, das Gegenstand rein psychologi-

scher Betrachtungen wäre, verflüchtigen läßt. Aesthetik ist eine selb-

ständige Wissenschaft, die sich durch historische, technologische und

psychologische Forschungen so wenig begründen läßt, daß diese sie

vielmehr allesamt mehr oder minder voraussetzen. Der Historiker,

der Psychologe, der von technologischen Gesichtspunkten ausgehende

Betrachter, sie alle müssen notwendigerweise mit bestimmten, freilich

ihnen keineswegs explizit bewußten Voraussetzungen an ihre Ob-

jekte herantreten: Kunstgeschichte z.B. ist >Geschichte der Kunst,

sie erzählt von Kunstwerken und Künstlern; muß sie da nicht schon

eigentlich wissen, was das ist, ein Kunstwerk«? (S. 104). und der

Historiker »weiß« das iu der Tat, auch wenn er nicht darüber reflek-

tiert und theoretisiert: nur darf man ihn deshalb nicht etwa für un-

befangen halten: >die gewöhnlichen ästhetischen Anschauungen sind

ja nichts Naives, Selbstverarbeitetes, Einheitliches, sondern ein wüstes

Konglomerat von platonischen, aristotelischen, lessingschen, kantischen

und anderen Reminiszenzen, aus der Schule in unserem Gedächtnis

liegen geblieben, aus der Tageskonversation und der Lektüre ver-

traute Modekategorieu oder Einfälle, deren Legitimation kein ängst-

liches und sorgsames Nachdenken geprüft hat. Er geht also mit ver-

worrenen Begriffen an die Arbeit und was als Ergebnis resultiert, ist

eine weitere Verwirrung« (S. 116) — falls er sich nämlich nicht ent-

schließt, Aesthetiker im eigentlichen Sinne zu werden, d. h. seine un-

geklärten Intentionen zu klären, die eigenartige Objektivität, auf die

sie überall hinweisen, erschaubar zu machen. Die Tatsache der Ent-
wicklung in der künstlerischen Produktion darf am Bestehen dieser

Objektivität so wenig irre machen wie der Wandel im Schönheits-

empfinden selbst: >was den Menschen und Künstlern der Vergangen-

heit vorschwebte, war dasselbe, was auch der heutigen Menschheit die

Wege weist : Schönheit ist eben keine Tatsache, sondern ein Gesichts-
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punltt, ein Ideal, wie Wahrheit, kein abschließend erreichter Erfolg,

sondern ein ewiges Ziel (S. 1 23)
l
).

>Die Frage nach dem Grunde des sittlichen Sollens< wird von

Alfred Brunswig erörtert. Auch hier handelt es sich um die aller-

prinzipiellsten Fragen, und auch hier ist wieder eine gewisse Diskre-

panz zwischen dem zur Verfügung stehenden Raum und dem Verlangen

nach Gründlichkeit, das wir in anbetracht der Wichtigkeit des Themas

hegen müssen, zu verspüren. Die Frage: > warum soll ich sittlich

handeln?« kann fünf verschiedene Bedeutungen haben; sie sind teil-

weise wieder bedingt durch die zwei Grundbedeutungen des Wortes

Sollen: im Sinne des Ideals (das >ideale< Sollen nach B.) und im

Sinne der Pflicht (das B. als >reales< Sollen bezeichnet). Bäume
sollen wohlgewachsen, Menschen sollen gesund sein — aber sie haben

beide gewiß nicht die Pflicht dazu. Sondern: der ideale, voll-

kommene Baum ist wohlgestaltet, der vollkommene Mensch ist ge-

sund, und so ist vielleicht der vollkommene Mensch auch sittlich:

vielleicht, denn wir können die Einsicht in diesen Sachverhalt

vermissen und stellen dann Frage I : wieso ist im sittlich handelnden

Menschen zugleich auch der vollkommene Mensch verkörpert? Frage II

lautet dann: wieso besteht eine Verpflichtung, dieses Ideal zu

verwirklichen? Beide Fragen wollen lediglich das Bestehen gewisser

Sachverhalte einsichtig machen, richten sich also auf den logischen

Grund (den B. den Erkenntnisgrund *) nennt). Ich kann aber außerdem

noch bei meiner Frage die Motive im Auge haben, die mich be-

stimmen, gut und pflichtgemäß zu handeln (Frage III), ferner die

1) So mag es ja sein. Aber es ist wenig beigebracht, was die zahlreichen

Gegner überzeugen könnte. Daß es sich mit dem ästhetischen Wert im Haupt-

punkte anders verhält als mit der Wahrheit (kein Selbstwiderspruch des ästheti-

schen Zweifels), hebt F. ja selbst hervor: im übrigen zeigt er im Grunde nur,

daß sich Analogien zwischen beiden feststellen lassen. Der Gegner wird aber die

Berechtigung solcher Analogien bestreiten: wie der physiologische Geschmack sich

etwa infolge gewisser nervöser Veränderungen wandeln könne, so daß sich nun-

mehr das Faktum Wohlgeschmack naturgesetzlich an ganz andere Reize bezw.

Empfindungen knüpfen muß als vorher, bo verhalte es sich auch mit dem ästheti-

schen Geschmack. Das Schlagwort Psychologismus leistet hier natürlich garnichts.

Der Gegner wird ohne weiteres die eminente Wichtigkeit der Sinnerfüllung der

Idee »Schönheit« oder »ästhiseber Wert« zugeben, nur wird er hinzufügen, auch

gegenüber der Idee »Wohlgeschmack« sei diese Aufgabo wichtig: in beiden Fällen

aber erfülle sich der Sinn eben auf Grund gewisser Gefühle, also psychischer

Fakta. Erst dann wäre der Gegner überführt, wenn im einzelnen gezeigt würde,

welche außerpsychischen Momente zur anschaulichen Erfüllung des fraglichen

Sinnes herangezogen werden müssen.

2) Der wissenschaftliche Sprachgebrauch des Wortes »Erkenntnisgrund« ist

bekanntlich durchaus nicht eindeutig.
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Ursachen meiner tatsächlichen sittlichen Verpflichtung (Frage IV) und

schließlich (Frage V) auch noch deren letzten Sinn und Zweck.

Nur Frage I und II werden erörtert. Man gelangt zur Klarheit über

Frage I, wenn man sittlich nicht im Sinne von > konventionell sitt-

lich«, d.h. von der Ueberlieferung und den herrschenden Meinungen

vorgeschrieben faßt, denn dann ist der Satz in der Tat nicht ein-

sichtig zu machen, und jene stark individuell empfindenden Persön-

lichkeiten, die so vielfach an der These Anstoß nehmen, das sittliche

Handeln sei das eigentlich sein sollende, sind bis dahin völlig im

Recht; nur übersehen sie, daß es außer diesem heteronomen (und

seinem Wesen nach sekundären) noch einen anderen (ihn erst ermög-

lichenden) Sittlichkeitsbegriff gibt. Man gelangt zu ihm, indem man
sich an Beispielen sittlicher Werte orientiert, die man selbst als

wahre Werte empfindet, wobei man sich freilich nicht oberflächlich

an die nächsten Wortbedeutungen halten darf, sondern sich

das Wesen der Sachen selbst zur anschaulichen Klarheit bringen

muß. Dann aber erkennt man es als völlig evident, daß unser Han-

deln sittlich sein soll: >dcr Begriff des idealen Seinsollens ist mit

dem des sittlich guten zwar nicht formal identisch«, >wohl aber trifft

der Begriff dieses Sollens nur ein mit dem Wesen der sittlichen

Handlung schon gegebenes Moment« , >die sittliche Güte wird als

seinsollende Beschaffenheit unserer Handlungen offenbar, sobald sie

als deren spezifische innere Vollkomineuheit begriffen ist<
J

). Man
darf das nicht so mißdeuten, als ob nun jede beliebige gute 2

) Hand-

lung eine seinsollende wäre: der Satz >ich soll sittlich handeln« ist

vielmehr nur dann richtig, wenn man in den Begriff des Sittlichen die

Angemessenheit an die besondere Individualität und Situation des

einzelnen mit einschließt, womit sich das Bestehenbleiben eines für

alle Individuen gemeinsamen Grundstocks von Forderungen sehr wohl

verträgt. Aber könnten nicht ev. auch andere Ideale — etwa Kraft-

1) Der Weg, auf dem eine solche Erschauung des Sittlichen im einzelnen

zu erreichen ist, wird nun freilich nicht »ausgeführt«, die Beantwortung speziellerer

Fragen, durch die erst eine volle Klarheit möglich geworden wäre, wird als tu

weitgehend abgelehnt. Leider! Denn die Worte des Autors Betzen niemand in

den Stand, diese Erscbauung wirklich zu leisten; ohne diese Leistung aber

vermögen alle folgenden Ausführungen nur halb zu überzeugen.

2) Diese ganze Einschränkung ist als Einschränkung unverständlich:

denn ist wirklich das ideale Seinsollen eine Wesensboschaffenhoit des Guten, so

muß natürlich eo ipso auch jede gute Handlung eine seinsollende sein. Offenbar

ist hier stillschweigend der eben zurückgewiesene zu enge Sinn von gut wieder

vorausgesetzt und es ist nur gemeint: eine Handlung kann ihren sich vor-

wiegend bemerkbar machenden Beschaffenheiten nach dieselbe bleiben

und doch in einem Falle gut sein, im anderen nicht.

(
" .,,%!,. Original from
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fülle oder ästhetische Stilreinheit die Stelle des sittlichen Ideals ein-

nehmen ? Allein : nur die sittliche Vollkommenheit ist die den mensch-

lichen Handlungen — im Sinne von Akten, die aus freiem Wollen

und vernünftiger Einsiebt hervorgehen — spezifisch eigene *), auch

muß sich zeigen lassen, daß die sittliche Vollkommenheit ungewollt

auch die natürliche Vollkommenheit einer Handlung herbeiführt. —
Wir kommen zur Frage II: weshalb ist es Pflicht, das sittliche

Ideal zu verwirklichen? Läßt sich das Bestehen eines realen Solleus,

eines kategorischen Imperativs einsichtig machen? Eine bloße Wert-
ethik kann diese Frage nicht entscheiden. Auch die noch so gründ-

liche Einsicht in das Bestehen eines Wertes vermag uns nicht

von der Verpflichtung zu seiner Realisierung zu überzeugen. Und
doch verbürgen völlig zureichende Gründe das Bestehen sittlicher

Pflichten: >aber nicht der isolierte mit Begriffen sich beschäftigende

Verstand, sondern der ganze lebendige Mensch mit all seinen Auf-

nahmeorganen für die Realität erlangt diese Gewißheit vom Bestehen

des unbedingten Sollens< (S. 45) 2
). Aus der einzelnen empirischen

Situation erkenne ich nicht nur meine Verpflichtung im vorliegenden

Falle, sondern auch meine dauernde Verpflichtung zum Sittlichen

überhaupt. Damit stimmt auch die Ansicht des späteren Kant (Rel.

i. d. G.) über die Unbegreiflichkeit des kategorischen Imperativs gut

überein.

1) Aber sinnvoll zu vergleichen wäre doch allein: das (willentliche, von

Vernunftgründen geleitete) Streben nach Kraftentfaltung und Stilreiuheit einer-

seits und das sittliche Handeln andererseits: beide sind nicht »natürliche — da-

mit aber ist dem Argumente der Boden entzogen.

2) So anerkennenswert die strenge Scheidung von Wert- und Pilichtproblem

ist, die (an Bcrgsonschc Ideen erinnernde) Autwort, die hier der Autor gibt, er-

scheint in höchstem Maße unbefriedigend: mit ihr ist die Ethik als Wissen-
schaft aufgehoben. Freilich erwächst dem sittlichen Menschen die Ueberzeugung

seiner sittlichen Verpflichtung im sittlichen Handeln selbst, genau so wie ihm da-

bei sicher auch die Ueberzengung vom Wert des Sittlichen erwächst. Analog

erwachsen uns ja im taglichen Leben überhaupt Ueberzeugungen, und oft sehr

lebendige Ueberzeugungen — etwa die Ucberzeugung vom Untertauchen der Sonne

im Meer: Aufgabe der Wissenschaft ist es, das Recht solcher Ueberzeugungen zu

erweisen, nicht aber umgekehrt, sich ihres Gehaltes als Prämissen zu bedienen.

Natürlich bestehen letzte Evidenzen, und natürlich ist deren Aufzeigung von

höchster Wichtigkeit, nur muß sie eben auch eine wirkliche Aufzeigung sein:

d. h. es muß uns in allererster Linie evident werden, daß sie letzte Evidenzen

sind; das ist aber ohne die allersorgfaltigste Klärung des gesamten für sie in

Frage kommenden Materials nicht möglich. Die Folge ist : gerade die wichtigsten

Fragen, was Pflicht überhaupt heißt, ob es in einem ursprünglichen (nicht bloß

übertragenen) Sinne eine Verpflichtung gegen mich selbst (die B. als Vertreter

ethischer Autonomie annehmen muß) gibt, was gegebenenfalls für ein Recht zu

solcher Uebertragung besteht usw., alle diese Fragen sind nicht einmal erwähnt.

/ . I . Oriqinal from
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Den aus Husserls logischen Untersuchungen bekannten Problemen

führt uns Th. Conrad zu, indem er >über Wahrnehmung und Vor-

stellung« einen > Wesensvergleich« anstellt. Nach einer unter neuen

Gesichtspunkten vorgenommenen Abweisung der > Relativitätsansicht«
f

die zwischen V. und W. nur relative und graduelle Unterschiede gelten

läßt, wird die > Analogieansicht« erörtert, die beide als einander

koordinierte >Aktcharaktere« oder Weisen des Yostelligwerdens auf-

faßt, indem zu jeder Wahrnehmung eine entsprechende Vorstellung

desselben Gegenstandes gehört, aber auch umgekehrt zu jeder

Vorstellung eine mögliche Wahrnehmung gedacht werden kann.

Schon das aber, was Husserl zur speziellen Charakteristik der beiden

Aktarten ausführt, deutet auf eine gewisse Minderwertigkeit« der

Vorstellung hin. C« geht noch um ein Slück weiter, er formuliert:

die bloße Vorstellung zeigt ihren Gegenstand in Wahrnehmungs-
aspekt, d. h. so, wie er in einer möglichen Wahrnehmung aus-

sehen würde. Der Vorstellungsgegenstand ist vom spezifischen Cha-

rakter des Wahrnehmungsgegenstandes. Diese Sätze sind nicht
mehr umkehrbar. Es gibt kein Freisein der Vorstellung von

der Wahrnehmung, wohl aber umgekehrt. Die bekannte empiristi-

schc Ansicht, die die Vorstellung als Kopie vorangegangener Wahr-

nehmungen auffaßt, wird erst verständlich, wenn man beachtet, daß

sie stillschweigend das Bestehen eines Wesenszusammenhangs, wie

des hier erörterten, voraussetzt. Nicht bloß aus dem zeitlichen

Vorangegangeusein einer Wahrnehmung verstehe ich schon das Auf-

treten einer Vorstellung, sondern weil es zum Wesen einer Vorstel-

lung gehört, ihren Gegenstand im Wahrnehmungsaspekt zu zeigen,

wird es erst ganz verständlich, warum gerade eine Wahrnehmung
(und nicht ein beliebiges anderes Ergebnis) für das Auftreten-
köunen einer Vorstellung von Belang ist.

Eine sehr wesentliche Förderung der Urteilslehre scheint uns

A. Reinachs Abhandlung >Zur Theorie des negativen Urteils« zu

bedeuten. Charakterisiert man das Urteil als Anerkennung, so darf

man es zunächst weder mit anerkennender Wertschätzung noch mit

anerkennender Zustimmung verwechseln, aber auch innerhalb der mit

Recht Urteil genannten Anerkennung gibt es noch zwei Fälle: Ueber-
zeugung (Geltungsbewußtsein, belief od. ähnl.) und Behauptung.
Die Ueberzeugung läßt Grade zu (der Grad der Gewißheit, der mit

Vermutung und Zweifel immer tiefer herabsinkt), die Behauptung (der

Frage und Wunschaussage an die Seite treten) nicht. Die Ueber-

zeugung ist eine Zuständlichkcit des Bewußtseins (von einer gewissen

Dauer), die B. ein spontaner Akt (von punktuellem Dasein). Der B.

(Lüge ist nur scheinbar B.) liegt stets eine Ue. zugrunde, aber nicht
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jede Ue. schließt mit einer B. ab. Und vor allem : aus (cv. anschau-

ungsfreien) Akten des Meinens ist die Behauptung aufgebaut, aus

mehr oder minder anschaulichen Akten des Vors tellens erwächst die

Ueberzeugung. R. unterscheidet nämlich zwischen Vorgestelltem
in dem (noch nicht weitesten, aber doch) sehr weiten Sinne, in dem
es alles >Prasente<, alles Phantasierte, Erinnerte, aber auch die un-

mittelbar gefühlte Schönheit eines Kunstwerkes und die an zwei

beliebigen Gegenständen ihrer Natur nach vergegenwärtigte Zahl 2

umfaßt und Gemeintem (in spezifisch Ileinachscher Bedeutung),

das stets sprachlich ist, in seinen Akten Spontaneität und Richtung

hat und zeitlich punktuell auftritt. Sowohl beim Vorstellen wie beim

Meinen kann es anschauliche Erfüllung des vordem Leeren geben.

Das Buch vor mir z. B. ist als Ganzes vorgestellt; trotzdem ich

seine Rückseite nicht >habe< , gehört sie mit zum Vorgestellten —
sie ist eben leer vorgestellt, aber sie kann jederzeit erfüllt vorgestellt

werden. Analog sind die Gebirge Deutschlands, die ich >meinend<
aufzähle, bald leer, bald von anschaulichen Bildern (denen die reprä-

sentierende Funktion des anschaulichen Vorstellungsgehaltes fehlt) ' 'i

begleitet. — Die Negation im Urteil machte von jeher Schwierigkeiten

:

weil sie sich nicht als > reales Verhältnis« auffassen ließ, galt sie als

> Beziehungsform des Bewußtseins« (Windelband). Das läßt sich aber

höchstens von der negativen Ueberzeugung von einem positiven
Sachverhalte (der Ueberzeugungsabwendung, dem Unglauben, daß

A b ist) sagen, nicht aber von der mit ihr nicht völlig zusam-
menfallenden positiven Ueberzeugung von einem negativen Sach-

verhalte (dem Glauben, daß A nicht b ist). Denn Sachverhalte")

(z. B. das Rotsein der Rose), die objektiven Korrelate der Urteile,

sind nun einmal nicht auf der Bewußtseinsseite: sie sind auch weder

Gegenstände 3
) (wie sich sogleich ergibt, wenn man den vagen Ter-

minus Anerkennung — >anerkennen< läßt sich die rote Rose —

1) Aber bat es denn überhaupt einen Sinn, von Bildern zu reden, denen

die repräsentative Funktion fehlt? Ein llild ist doch seinem Wesen nach
stets Bild von etwas, d. b. ohne Repräsentation würde es eben aufhören Bild

zu sein.

2) »Sachverhalt« ist nicht ohne weiteres identisch mit Meinonga Objektiv. K.

legt Wert darauf, hervorzuheben, daß die Eigenart des SachverhaltsbegrifFes

zum ersten Male in der Literatur von Husserl klar hervorgehoben worden ist.

3) Für die realen G. ist das ohne weiteres klar. Eine gewisse (aber viel-

leicht für R.s Standpunkt nicht unüberwindliche) Schwierigkeit liegt aber doch wohl

darin, daß »die Existenz« oder »das Blühen« ideelle Gegenstande sind, »die Exi-

stenz Gottes« aber oder »das Blühen der Rose« etwas gänzlich anderes, nämlich

Sachverbalte. Gegenstände haben nach R. Existenz, Sachverhalte Bestand. Mithin

hätte die Existenz Gottes Bestand, Existenz überhaupt aber Existenz.

OORNELL UNIVER-ITY
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fallen läßt) noch Relationen. Ferner: nur Sachverhalte können in

der Beziehung von Grund und Folge stehen !

), nur s i e haben Modali-

täten (wahrscheinlich sein usw.), nur sie zerfallen in positive und

kontradiktorisch negative, nur sie endlich kommen prägnant in

besonderen Akten des Erschauens oder Erkennens*) zur Gegeben-

heit: erst auf Grund des punktuellen Erkennens erwächst die (be-

harrende) Ueberzeugung. Diese Selbständigkeit der Sachverhalte

macht nun vor allem die beiden Arten der negativen Urteile ver-

ständlich. Zunächst die negative Ueberzeugung vom positiven Sach-

verhalt: wir sehen den Widerstreit zweier positiver Sachverhalte und

müssen uns von dem einen abwenden. Aber wir können auch um-

gekehrt die notwendige Verknüpfung von einem positiven und einem

negativen Sachverhalt einsehen, und das heißt: wir müssen mit der

positiven Ueberzeugung vom positiven auch die vom negativen Sach-

verhalt verbinden. Auch das Urteil im Sinne von Behauptung hat

ausschließlich Sachverhalte als Korrelate, die aber hier in bloß mei-

nenden (sich sukzessiv aneinanderreihenden) Akten erfaßt werden, und

auch die Behauptung kennt den Gegensatz positiver und negativer Ur-

teile, das Bejahen und Verneinen. Durch eine gründliche Analyse der

Negierungsfunktion wird in prinzipiellerer Weise, als es bisher irgendwo

geschehen, die Verkehrtheit der Ansicht nachgewiesen, die das Bejahen

und Verneinen für den spezitischen Urteilscharakter verantwortlich

machen will. Es gibt keine >Akte< des Bejahens und Verneinens:

auch das negative U. ist ein Behaupten, nur geht es in ihm auf

einen sich in der Negierungsfunktion konstituierenden negativen
Sachverhalt. Implizit sind in diesen Erörterungen drei historisch

bedeutsame Fragen beantwortet, mit deren besonderer Herausstellung

die inhaltreiche Arbeit schließt. In den negativen Sachverhalten ist

die Negation sicher nichts >Subjektives<. Die Rede vom
limita ti ven Urtei 1 und den propositiones infinitao wird hin-
fällig durch die Einsicht, daß die Negierung nur zur Kopula ge-

hören kann. Das negative Urteil ist keine Verwerfung
eines positiven (denn die — übrigens von R. erstmalig als solche

hervorgehobene — polemisch betonte negative Behauptung, von der

1} Es wäre also sprachlich falsch, z. B. zu sagen: bereits aus dem Begriffe,

aus dem Wesen der Primzahl folgt, daß Primzahlen nicht durch 2 teilbar sind?

2) Das ist natürlich ein ganz und gar willkürlicher Begriff des Erkennens,

der nicht jedermanns Sache sein wird. R. scheint mir deshalb hier höchst unge-

rechter Weise gegen Meinong zu polemisieren, für den Erkenntnis (ebenso wie

für viele andere) gleich wahrem Urteil ist. Nicht viele werden mit R. den Akt,

aus dem einem Idioten die Ueberzeugung von der Existenz eines Gespenstes er-

wächst, eine Erkenntnis nennen wollen.
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dies in gewissem Sinne gilt, bedeutet keine spezifische Eigentümlich-

keit des negativen Urteils).

0. Selz, der gegen alle erkenntnistheoretische Tradition 1
) >Exi-

stenz als GegenstandsbestimmtheiU zu erweisen sucht, nimmt einen

kühnen Flug, und vielleicht vermag diese Kühnheit und die sich mit

ihr verbindende unzweifelhafte Selbständigkeit seiner Ideen einiger-

maßen mit dem Unbefriedigenden ihrer Ergebnisse zu versöhnen.

Ein Phänomen — im Sinne eines individuellen Gegenstandes — , das

mir in voller Anschaulichkeit gegeben ist, ist zweifellos durch >Wie-
bestimmtheiten< (d.i. Qualitäten und raum-zeitliche Verhältnisse)

gekennzeichnet. Und es scheint zunächst, als wäre es durch sie aus-

schließlich bestimmt. Aber das hieße ja: z. B. der Ton c', die

Melodie der Wacht am Rhein, als eine Gesamtheit von Wiebestimmt-

heiten gedacht, wäre ein individueller Gegenstand. Offenbar ist aber

dergleichen überall identisch dasselbe und also vom Range eines all-

gemeinen Gegenstandes. Folglich muß im Individuum noch ein Mehr
vorhanden sein, das es erst zu einem Individuum macht, ein prin-

cipium individuationis, eben das Dasein, das ebenso wenig eine reine

Wiebestimmtheit ist wie das Gegebensein (welches allem nicht

symbolisch Erfaßten als dritte Bestimmtheit ebenfalls allgemein zu-

kommt). Um das zu sehen, darf man freilich die reinen Wiebestimmt-

heiten nicht mit den unselbständigen Teilen individueller Gegenstände

verwechseln, die Wiebestimmtheit der Tonhöhe nicht mit der Tonhöhe

dieses konkreten Tones usw. Diese Teilphänoraene sind existie-

rende Qualitäten, sie enthalten bereits die Bestimmung des Daseins 2
).

>Nicht die reinen Wiebestimmtheiten selbst, sondern nur die indivi-

duellen Gegenstände, denen sie zukommen, können in Raum und Zeit

sein<
5
). Existenz haben nach S. nur individuelle Gegenstände*). Die

1) Einen Vorgänger, und zwar einen weit glücklicheren Vorgänger bat S.

bekanntlich in keinem Geringeren als B. Bolzano. Es ist schade, daß S. diesen

hervorragenden Denker nicht berücksichtigt.

2) Aber: was dem individuellen Ton c' einzig und allein zukommen kann,

ist doch eben die individuelle Beschaffenheit Ton c', die mit dem Ton entsteht

und vergeht, aber gewiß nicht die allgemeine — zeitlose bezw. zeitindifferente —
Beschaffenheit Ton c': denn dieser ist gerade das wesentlich, was jener fehlt,

daß sie nämlich prinzipiell unendlich vielen Gegenständen zukommen kann. Die

allgemeine Qualität enthält in diesem Sinne gegenüber der individuellen ein sehr

bedeutendes Plus: Grund genug, Bie gänzlich auszuschalten, wo nur individuelle

Beschaffenheiten in Frage kommen können. Gewiß: im real existierenden Teil-

gcgenstand liegt bereits die Existenz — zum Unglück für 8.8 Theorie.

3) Hier zeigt sich die ganze Konstruiertheit der Auffassung: individuelle

Gegenstände, denen aUgemeine Gegenstände als Bestimmungen zukommen! Und

allgemeine Gegenstände durch Vermittlung individueller in Raum und Zeit.

4) Aber — nach dem lebendigen Sprachgebrauch — »gibt es« doch Wahr*

üötl. gel. Ans. 1914. Nr. 1 2
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berühmten 100 wirklichen Taler Kants enthalten nur deshalb nicht

mehr als 100 mögliche, weil beide als existierend gedacht werden.

Wir verfallen trotzdem nicht dem ontologischen Argument: Existenz

ist nur > begriffliches Merkmal < und wird nur in setzungsloser Inten-

tion als dem Objekt zukommend gedacht, braucht ihm aber deshalb

nicht wirklich zuzukommen 1

). Noch bleibt Kants Argument: ein

Gegenstand bleibt derselbe, ob ich ihn für existierend halte oder

nicht: Existenz ist also keine Bestimmtheit des Gegenstandes. Viel-

mehr sind wir einmal setzend, einmal bloß vorstellend auf ihn

gerichtet. Aber — in Wahrheit ändert sich der Gegenstand eben

doch. Komme ich etwa zu der Ueberzeugung, daß ich ein früher

für wirklich erlebt gehaltenes Geräusch gar nicht erlebt habe, so bin

ich, wenn ich nunmehr daran denke, nicht mehr auf ein wirklich

erlebtes Geräusch gerichtet, sondern auf etwas anderes: der Gegen-

stand ist also nicht derselbe geblieben. Wer bloß vorstellt, ist

nicht auf ein Objekt, sondern auf die bloße Bestimmtheit eines solchen

gerichtet (wie sie dem Objekt eigen wäre, wenn es wirklich wäre) 8
). —

Stark in das Gebiet der empirisch-induktiven Psychologie hinüber

greift E lse Voigtländer s Arbeit >über die Bedeutung Freuds für die

Psychologie«, in der sie besonders denen zu Nutzen redet, die über

die grotesken Seltsamkeiten der Freudschen Schule (die sich gerade in

letzter Zeit zu mehren beginnen) den weit über die Psychiatrie hinaus

bedeutsamen Kern der Lehre des Wiener Forschers nicht zu sehen

vermögen. Zunächst bringt sie die Freudsche Theorie von manifestem

und latentem Trauminhalt mit dem Gegensatz von bewußter künst-

lerischer Darstellung und deren treibenden Untergründen in Beziehung,

was sie zu einem Vergleich des Freudschen Verfahrens mit der psy-

chologischen Kunst Nietzsches führt; sodann sucht sie — ausgehend

vom Begriff der >psychischen Zensur« — Gesichtspunkte zu finden,

von denen aus sich die Freudsche Scheidung von Bewußtem und Un-

heiten, Primzahlen usw., also allgemeine Gegenstände, während es gerade manche

individuelle Gegenstände, wie den gestiefelten Kater, nicht gibt

1) Also ev. kommt Existenz den individuellen Gegenständen doch nicht zu!

Dann aber darf doch auch nicht gesagt werden, daß alle individuellen Gegenstände

existierende sind (S. 272). Die einzig mögliche Konsequenz für 5. ist, daß die

vorgestellten Individuen keine solchen sind (daß also modifizierende Prädi-

kation vorliegt). S. zieht sie nicht, sondern spricht ausdrücklich (z. B. im Hinblick

auf K.s vorgestellte 100 Tal er) von individuellen Gegenständen. Gesetzt aber

er zöge sie: was für Gegenstände sind dann die vorgestellten Individuen? Allge-

meine? Doch wohl nicht. Ucberhaupt keine? Aber S. behandelt sie stets aus-

drücklich als solche.

2) Ich frage : stelle ich mir, wenn ich — setzungslos — den gestiefelten

Kater vorstelle, eine Bestimmtheit und also nach 8. einen allgemeinen Gegen-

stand vor?
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bewußtem für die Charakterologie nutzbar machen läßt, und gerät damit

auf den wundesten Punkt von Freuds Lehren, die den phänomenolo-

gischen Begriff des Unbewußten (im Sinne von schlicht Erlebtem) mit

dem des dispositionell Vorhandenen unkritisch durcheinandwirft. Der
Charakter ist nicht, wie Freud es will, in Erlebnisse auflösbar.

Zwei Abhandlungen entfernen sich gänzlich aus dem der phäno-

menologischen Forschung zugänglichen Problemgebiet. Von ihnen

knüpft die Max Ettlingers >Zur Entwicklung der Raumanschauung

bei Mensch und Tier< in folgender Weise an Lipps
1

psychologische

Anschauungen an. Lipps
1
Theorie der optischen Lokalisation hält

zwischen Empirismus und Nativismus die Mitte; der allmähliche Er-

fahrungserwerb vollzieht sich keineswegs bei jedem einzelnen wieder

von vorne, sondern hat sich im Laufe der Generationen erst allmäh-

lich gebildet, vererbt und vervollkommnet. Dabei läßt es L. dahin-

gestellt, ob und wie weit man die Entstehung der Lokalisationsvor-

gänge ins Tierreich zurückverfolgen muß. E. (der sich im übrigen

nicht zur Lipps'schen Lehre bekennt) sucht nun seinerseits zu zeigen,

daß man diesen hypothetischen Entwicklungsvorgang in der Tat ins

Tierreich zurückverfolgen kann. Es geht nicht an, in der in der

allgemeinen Psychologie noch vielfach üblichen Weise die menschliche

Raumorientierung fast allein aus der optischen Lokalisation Erwach-

sener verstehen zu wollen. Geht man von deszendenztheoretischen

Gesichtspunkten aus an die Frage heran, so verwischt sich zunächst

der schroffe Gegensatz von Empirismus und Nativismus in mancher

Hinsicht: die Beobachtungen von Preyer und Morgan über die sicheren

Raumorientierungen eben erst ausgeschlüpfter Vögel beweisen ebenso

wenig für den Nativismus wie Strattoris Experimente mit lageändernden

Gläsern und Wundts Beobachtungen über seine dioptrische Metamor-

phopsie für den Empirismus: nur das Fehlen einer angeborenen

Harmonie von Tast- und Gesichtsraum muß durch sie als festgestellt

gelten l
), doch könnte es sehr wohl sein, daß die räumliche Orien-

tierung auf einem der beiden Gebiete oder auch auf beiden schon

von Geburt an gegeben wäre. Allerdings weisen die neueren tier-

psychologischen Forschungen, die der Verfasser ausgiebig verwertet,

schließlich doch in die empirische Richtung. Ein außerordentlich weit-

verzweigtes System von in einander greifenden Funktionen des Ge-

samtorganismus muß zum vollen Verständnis der Entwicklung der

Lokalisationsvorgänge herangezogen werden: der statische Sinn des

Ohrlabyrinths spielt hier eine Rolle, ferner die >Einstellungsbewe-

gungen< von Kopf und Auge, die wieder nur den Spezialfall eines

1) Die auf den subjektiven Eindruck des optischen Bildes selbst sich be-

ziehenden Beobachtungen Wundts durften doch etwas anders zu bewerten sein.

2*
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allgemeineren , auch für die Kaumorientierung der übrigen Sinne

gültigen Gesetzes darstellen. Die primitivste Form tierischer Raum-

reaktion (und Reizreaktion überhaupt) dürfte in den Tropismen der

Protozoen zu erblicken sein, wobei diese freilich mit Jennings als

psychophysische Geschehnisse, als >variative Triebhandlungen < (K. C.

Schneider) aufgefaßt werden müssen. Die feinere Ausbildung des

Richtungssinnes vollzieht sich in der Tierwelt keineswegs vornehmlich

mittels der optischen Organe, doch nimmt immerhin vom Standpunkt

des Forschers aus der Gesichtssinn insofern eine Vorzugsstellung ein,

als hier die relativ größte Vergleichungsmöglichkeit mit menschlichen

Verhältnissen obwaltet. E. unterscheidet im Anschluß an Hesses

Forschungen über das Sehen der niederen Tiere sechs Stufen in der

Entwicklung des Sehens : das erst vage, dann zielbestimmte Richtungs-

sehen, das Bewegung-, Entfernung-, Form- und Farbesehen. E. glaubt

diese Entwicklungsstufen teilweise in der Ontogenese wiederzufinden,

wobei er namentlich die kinderpsychologischen Forschungen W. Sterns

zur Bestätigung heranzieht. Für die Verhältnisse des menschlichen

Auges ergibt sich ihm als Folgerung eine komplexe Lokalzeichen-

theorie: komplex in noch viel ausgeprägterem Sinne als bei Wundt.

>Die Augenbewegungen, welche in erster Linie als Lokalzeichen

dienen, müssen nicht nur in quantitativer, sondern auch in qualitativer

und regionärer Beziehung aufs mannigfaltigste abgestuft und geordnet

gedacht werden auf Grund der mannigfachen, entwicklungsgeschicht-

lich fixierten Beziehungen, in denen sie hinwiederum zu den Bewe-

gungsemptindungen des Gesamtkörpers, des Kopfes, des Gleichgewichts-

organs und aller übrigen Sinnesorgane und speziell wieder zu deren

lokalisierenden Funktionsmerkmalen stehen <. Lipps
1 Einwand gegen

die lokalisierende Bedeutung der Augenbewegungen ist dadurch
entkräftet, daß >für das Auge eine ganz bestimmte und fixierte Pri-

märstellung nachweislich ist und Differenzen zwischen Kopfstellung

und Augenstellung durch die kompensatorischen Bewegungen in er-

heblichem Umfang alsbald wieder ausgeglichen werden<.

Am meisten entfernt sich E. v. Aster von den Gedankengängen,

die man bei einem Schüler von Th. Lipps vorauszusetzen gewohnt ist,

indem er in einer philosophiegeschichtlichen Parallele > Neukantia-

nismus und Hegelianismus« einander gegenüberstellt: völlig unab-

hängig von einander haben — so sucht er zu zeigen — die gleichen

Anknüpfungspunkte und die gleiche Problemstellung verwandte Re-

sultate gezeitigt. Die Weiterführung Kantischer Gedankengänge bei

seinen unmittelbaren Nachfolgern scheint manchen am deutlichsten

an die von ihnen geübte Kritik des Begriffs des Dinges an sich

geknüpft; das aber ist nicht das Wichtigste: >die Unterscheidung von
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Ding an sich und Erscheinung erhält ihren Sinn erst durch eine

andere Unterscheidung: die von gegebenem Stoff und gedanklicher

Form in der Erkenntnis<. >Indem der Idealismus Fichtes den Unter-
- schied von Erscheinung und Ding an sich aufhebt, hebt er, und zwar

mit vollem Bewußtsein, auch diese Zweiheit von Stoff und Form in

der Erkenntnis auf, wendet er sich also gegen den Gedanken, daß

das Denken nur eine beziehende Tätigkeit sei, die eines vorge-

gebenen Materials bedürfe, und ebenso dagegen, daß man in den

Tatsachen der Anschauung ein solches vorgegebenes Material erblicken

>Positiv gesprochen muß bei Fichte und Hegel das Denken aus einer

reflektierenden Funktion, die den Inhalt ihrer Begriffe von außen

erhält, zu einer schöpferischen Funktion werden, die ihren Inhalt aus

sich selbst heraus entwickelte. Damit ändern auch die Kategorieen

ihren Sinn: aus bloßen Weisen der Verknüpfung werden sie zu Ge-
danken konkreten Inhalts, aus Kategorien werden sie zu Ideen im
Kantischen Sinne, die einen Gegenstand inhaltlich zu bestimmen den

Anspruch erheben, aus dem bloß reflektierenden Verstände wird die

Vernunft. Diese Aenderung hat schließlich auch Konsequenzen für

die Wahrnehmung, die Erfahrung: die Wahrnehmungstatsachen sind

nicht mehr wie bei Kant (und dem Locke-Humeschen Empirismus)

Fäden, die die Wissenschaft zu einem Gewebe zusammenfügt, sondern

sie sind etwas, das überwunden, durch ein anderes, nämlich durch

den Gedanken ersetzt werden muß. Die Wahrnehmung bedeutet

nur noch den Anstoß, sie stellt eine Aufgabe. Die restlose Lösung

dieser Aufgabe bedeutet die höchste wissenschaftliche, die philoso-

phische Leistung: mit ihr ist die Wirklichkeit erreicht, der Gegen-

stand der endgültigen Erkenntnis, des absoluten Wissens, die

völlig durch den Gedanken ersetzte Wahrnehmung, das Vernünftige,

das also in diesem Sinne zugleich das Wirkliche ist. — Bei Kant

werden die Kategorien aus den Urteilsformen logisch-analytisch ab-

geleitet, im eigentlichen Sinne deduziert. Bei Hegel, bei dem die

Urteilsformen als psychologisch-historische Tatbestände nicht mehr

vorausgesetzt werden dürfen, ist dies Verfahren ausgeschlossen: aus

dem abstrakten Begriff der Erkenntnis überhaupt aber läßt sich im

Kantischen Sinne nichts ableiten. Deshalb wird nun die Deduktion

zur Selbstbewegung der Erkenntnis, die Erkenntnis wird als reines

Denken zum selbsttätigen Produzieren. Damit ist zugleich die Kanti-

sche Auffassung vom Urteil zerstört: nach Kant werden im Urteil

zwei gegebene Begriffe a und b in bestimmter Weise auf einander

bezogen. Nach Hegel ist der Begriff b nicht gegeben, sondern ent-

springt erst dem Denken des a — sein bekannter dialektischer Prozeß

erscheint als weitere Konsequenz und speziellere Ausführung dieser
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Auffassung. — Ganz wie Hegel sucht nun auch Natorp — den der

Verfasser als typischen Repräsentanten des Neukantianismus auswählt—
alles psychologisch-historisch rein tatsächliche zu überwinden, die De-

duktion aus dem letzten Wesen der Erkenntnis, aus dem Urakt der-

Erkenntnis selbst zu führen, ganz wie für Hegel gehört auch für

Natorp zum Wesen der Erkenntnis der Charakter als Prozeß, als

Bewegung. Die eigentliche Deduktion besteht nicht darin, aus der

Erkenntnis als einem Faktum analytisch etwas herauszuholen, sondern

aus dem Quell der Denkbewegung selbst, aus dem Fieri des Denkens

die Grundbegriffe der Erkenntnis sich erzeugen zu lassen. Der eigent-

liche Sinn des Urteils x ist a ist nicht Gleichsetzung der voraus-

gegebenen Begriffe des Subjekts und Prädikats, sondern Bestimmung

des abgesehen davon Unbestimmten als das und das. Und was das

Gegebene im einzelnen Falle ist, kann nur in Form von Begriffen

und Urteilen gesagt werden, in Form von Denkinhalten. Das Er-

kennen, das ein Bestimmen ist, ist ein unendlicher Prozeß, sein Aus-

gangspunkt, das Gegebene, ist als solches zugleich ein Unbestimmtes,

relativ zur Bestimmung des Begriffs. Wenn es sich weiter als ein

quantitativ und qualitativ Mannigfaltiges kennzeichnet, ist es doch

nur negativ und relativ bestimmt. Auch hier findet A. eine Analogie

zu Hegel: >auch bei Hegel bestimmt sich das ,Sein\ der Gegenstand,

zunächst rein negativ — dem .Unbestimmten* oder »Mannigfaltigen*

entspricht das .Nichts' bei Hegel <. So rinden sich weitere Aehnlich-

keiten auch in den Einzelheiten der beiderseitigen Deduktionen. Aller-

dings auch wesentliche Unterschiede : erstens läßt Hegel den gesamten

dialektischen Prozeß in einer letzten abschließenden Bestimmung

gipfeln — indem der Gegenstand der Erkenntnis sich als absoluter

Geist bestimmt, ist der Erkenntnisprozeß zu Ende. Zweitens: für

Hegel fällt alles Ethische und Aesthetische in die dialektische Ent-

wicklung hinein, >bei Natorp stehen sittliches Werten und künst-

lerische Phantasie neben dem wissenschaftlichen Denken als gleich-

geordnete Funktionen^ Von da aus begreift sich der dritte und

wichtigste Verschiedenheitspunkt: >in die Hierarchie der Wissen-

schaften, wie er sie aus dem dialektischen Prozeß entstehen läßt,

gehören bei Hegel auch die Kulturwissenschaften^ >ja sie krönen

das Gebäude der Erkenntnis<. Bei Natorp gipfelt die Hierarchie der

Wissenschaften in der mathematischen Naturwissenschaft, die Ge-

schichte ist etwas, das durch Naturwissenschaft ersetzt werden muß,

oder sie fällt als Betrachtung der Welt unter ethischem Gesichts-

punkt aus dem Rahmen der Wissenschaft überhaupt heraus. Dem
entspricht auch, daß bei Hegel der Weg der Deduktion vom Räume
zur Zeit führt, bei Natorp umgekehrt von der Zeit zum Räume.

Jena Linke
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I.e parier arabe des Juifs d'AIger par Marcel Coheu. l'aris 1912, II.

Champion. (Collection linguistique publice par la Society de linguistiijue de

Paris. 4.) XVII, 509 S. 8°.

Die in der Stadt Algier nicht ganz ein Zehntel der Einwohner-

zahl ausmachenden Juden sprechen einen eigenartigen westarabischen

Dialekt, über den eine eingehende Untersuchung Cohens vorliegt. Die

Laut- und Formenlehre ist sehr ausführlich behandelt, syntaktische

Bemerkungen sind gelegentlich eingestreut; die Kenntnis des Wort-

schatzes wird uns nur durch die vielen Beispiele und fünf knappe

zusammenhängende Texte vermittelt. Der kurze, nur etwa vier Monate

dauernde Aufenthalt in Algier war in dieser Richtung weiter aus-

greifenden Plänen des Verfassers nicht günstig. Als Ersatz äußerst

dankenswert sind seine lexikalischen Untersuchungen über die he-

bräischen , romanischen , türkischen und berberischen Fremdwörter

dieses Dialektes, dann die Zusammenstellung von Verwandtschafts-

namen, von Fachausdrücken der Ziseleure, Namen von Kleidern und

Musikinstrumenten.

Eine Einleitung orientiert über die Geschichte der Juden in Algier.

Dort gab es im 13. Jahrhundert eine jüdische Gemeinde; ihre Mit-

glieder sprachen arabisch, besaßen keine talmudische Bildung, und

lebten in enger Gemeinschaft mit den Mul.iammedanern, deren Juris-

diktion sie sich auch fügten. Ende des 14. Jahrhunderts fand eine

Einwanderung spanischer Juden statt, die spanisch sprachen, daneben

das Hebräische nur als Gelehrtensprache pflegten. Ihre sprachliche

Angleichung fand zwar statt, doch blieb ihnen immer noch eine Reihe

von Eigenheiten, durch die sie 6ich selbst von ihren Mitbürgern isla-

mischen Bekenntnisses linguistisch scharf unterscheiden.

Von einer besonderen Schriftsprache kann bei den Juden Algiers

nicht die Rede sein. Sie schrieben und schreiben ihren Dialekt litcris

hebraicis, sind also von jener Beeinflussung durch das gelehrte Ara-

bisch freigeblieben, die sich sonst, bei arabisch redenden, leicht ein-

stellt, wenn sie zum Schreibrohr greifen. Ihre Kultur ist eben nicht

arabisch, der Koran, die religiösen und ethischen Vorschriften und

Lebren haben auf ihren Dialekt nicht abgefärbt. Selbst die zahlreichen

in die letzte Kategorie gehörenden hebräischen Fremdwörter bilden

mehr den Panzer einer pedantischen Rabbinersprache. Freilich ist

die Orthographie dieses mit hebräischen Buchstaben geschriebenen

und gedruckten Arabisch sehr willkürlich und steht oft wegen der

Versuche, etymologisch zu schreiben, mit der Aussprache im Wider-

spruch. Darin kann man im Einklang mit dem Verfasser einen be-

Oriqtnal from

CORNELL UNIVERSITY



24 Gott. gel. Ann. 1914. Nr. 1

ginnenden Unterschied zwischen der gesprochenen und einer Schrift-

sprache erblicken.

Der Erhaltung alles Volkstümlichen und Ursprünglichen wie aller

Kultur ist die Zivilisation, besonders wenn sie von einer fremden

Rasse vermittelt wird, feindlich und abträglich. Die französische Herr-

schaft hat die arabischen Dialekte einander nähergebracht Das be-

kommt auch das Arabische der Juden von Algier zu spüren; in pho-

netischer Beziehung durch die Wiederherstellung gewisser der älteren

Generation und den Frauen noch fehlender, den Mohammedanern ge-

läufiger Laute, dann auch im Wortschatz und morphologisch. Wich-

tiger ist es jedoch festzustellen, daß nach den ganz ohne Zweifel

richtigen Beobachtungen des Verfassers der arabische Dialekt der

Juden der Stadt Algier vor dem Französischen in raschem Schwinden

begriffen ist.

Da ein langsamer Aufsaugungsprozeß, wie er zwischen stamm-

verwandten Sprachen stattfindet (Mehri, Arabisch), dem Französischen

gegenüber nicht statthaben kann, ist durch die Schule ein unmittel-

barer Ersatz der einen Sprache durch die andere eingetreten, und

zwar innerhalb dreier Generationen, so daß die Enkelkinder oft nicht

mehr mit den Großeltern sich verständigen können, während bei der

zweisprachigen mittleren Generation das Arabische noch als Affekt-

sprache durchbricht. Dieser Vorgang wird beschleunigt und gefördert

durch die Uebersiedlung der Juden aus den alten in die neuen peri-

pheren Stadtteile.

Bei den Frauen und bei alten oder älteren Personen sind noch

alle lautlichen Besonderheiten des Dialektes erhalten. So zunächst

der Schwund des festen und die Assimilation des gehauchten Ein- und

Absatzes an den vorangehenden bezw. folgenden, nun gedehnten Vokal:

äab<*dhab >Gold<, idbof >er steigt hinab« <iahbo(
t
und der Ersatz

des l' durch den Stimmritzenverschluß. Der Laryngal c wird bei den

Männern stärker als bei den Frauen artikuliert. Ein h und l hört

man nur durch Restitution, und zwar das £• so, daß es ohne Einfluß

auf die Färbung der benachbarten Vokale bleibt, ein Zeichen seiner

immer noch mangelhaften Aussprache. Die Frauen, welche mit den

Mohammedanern keinen Verkehr haben, und die alten Leute sprechen

ein /• überhaupt niemals; von jüngeren Männern spricht oft dasselbe

Individuum, das bestrebt ist, im Gespräch mit Mohammedanern ein

l- hervorzubringen, statt seiner im Gespräch mit Frauen ein '; ein

schönes Beispiel der Anpassung des Redenden an den Partner 1
).

1) Daneben wird in einer ganzen Keihe von Wörtern arab. , » als g (tönen-

der postpartaler Verschlußlaut) gesprochen. Wo es sich um Ausdrücke aus dem
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Aach die emphatischen Dentale und Zischlaute sind den nicht

emphatischen gegenüber im Nachteil. Während man überhaupt von

einem Rückgang der emphatischen Artikulation sprechen kann dort,

wo sie überliefert wäre, ist sie als sprachliches Ausdruckamittel im

Zunehmen begriffen, und erstreckt sich selbst auf Laute, die im Alt-

arabischen einer emphatischen Artikulation, wenigstens soweit die

Ueberlieferung reicht, nicht zugänglich waren. Es handelt sich, wie

der Verfasser mit Recht bemerkt, oft, besonders bei r, um eine psy-

chologische Emphase, die man namentlich auch bei Anrufen, dem
Gottesnainen l

) rabbiii und den Verwandtschaftsnamen geltend machen

kann. Ein psychologisches Moment dürfte wohl auch den häufigen

Emphati8ierungen in Fremdwörtern zugrunde liegen ; denn sie schwin-

den, sobald das Wort nicht mehr als Fremdkörper in der Sprache

gefühlt und daher auch dem arabischen Silbenschema angeglichen wird.

Vielleicht hat die Anspannung in den Muskeln der Sprachwerkzeuge,

die durch das Bestreben hervorgerufen ist, das fremde Wort genau

zu artikulieren, die Emphase im Gefolge.

An neuen, dem Altarabischen unbekannten Lauten besitzt der

Dialekt der Juden von Algier ein i> und die tönende Spirans v\ diese

Laute, wie auch das ß, kommen in Fremdwörtern vor, das r" jedoch

auch in echt arabischen Ausdrücken, wo die klassische Entsprechung

ein & oder <) hat: hier handelt es sich meist um schall- und laut-

malende Wörter.

Ein bei den arabisch sprechenden Juden in Algier weitverbreiteter

Aussprachfehler liegt vor, wo 8 und § fast wie s und die Affricata

d*) lautbar werden. Die früher fast allgemeine Unfähigkeit, einen

postpartalen Verschluß hervorzubringen, die auch den Ersatz von k

(<d) und g durch ' mit sich brachte, ist jetzt im Schwinden begriffen.

Wie alle magrebinischen Dialekte zeigt auch die Sprechweise der

Juden zu Algier eine Vorherschaft der Konsonanten über die Vokale.

Charakteristisch ist ferner die Vorliebe für geschlossene Selbstlauter.

Der Wortton dehnt offen oder geöffnet anlautende kurze Vokale, wie

in is9m und $$>!. Unbetonte offene Länge wird vor dem Akzent ver-

Landleben handelt, liegt Sprachmischung mit den ländlichen Mundarten vor, die

p artikulieren.

1) Bei ailt in allen arabischen Dialekten üblich.

2) d tritt sporadisch für d auf und ist auf bestimmte Wörter beschränkt.

Die bei den Mohammedanern vorhandene affricata
(
( fehlt bei den Juden. — Mit

der dem s sich nähernden Aussprache des $ hängt es zusammen, wenn Bresnier
(s- bei Cohen p. 24 Kote 1) berichtet, daß die Juden (j* und ^w verwechseln,

wenn sie mit arabischen Lettern schreiben.
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kürzt 1

): Mnut >Bude<, hingegen bei Antritt langer Endungen : fatmät

Plural von fattnä >Zelt<.

Mit den Laut- und Akzentregeln hängt es zusammen, wenn die

Verba primae ' und h in einer für diesen Dialekt charakteristischen

Weise in der 3. Sing. masc. äm»n = ^,1 und äbpf = ±\*> lauten.

Man kann da entweder die Analogie von ts»m etc. (s. o.) heranziehen,

oder, da die Verba sonst ktdb t §rpb t frah betonen, diese Perfekte für

Neubildungen aus dem Imperfektum ansehen. Daneben mit Uebergang

in die 3. i.fydä, aber iäfiid = «A3-I.

Die VIII. Form ist für das Sprachbewußtsein verloren gegangen;

mit einigen wenigen Ausnahmen, wie die mit der VI. (III.) Form
kontaminierten Märaknä >wir haben uns als Partner verbunden und

mtääri > Käufer«, wird sie durch die auch sonst bekannte Neubildung

mit anlautendem tt verdrängt'). Es liegt hier durchaus keine Ku-

mulierung eines assimilierten n- und eines /-Präfixes vor sondern, wie

der Verfasser mit Recht hervorhebt, ein Uebergreifen der regelmäßigen

VIII. Form von primae infirmae wie ittämon auf andere Verbalklassen

z. B. ttaqäl >es ist gesagt worden«; erst diese Neubildung kontami-

niert sich mit der VII. Form und bildet itnäman, itnnbpf, bei primae

u auch tmlzdn.

Der Imperativ hat eine doppelte Form; außer solchen wie ktsb

>iß«, $rpb >trink«, Bildungen wie äktob, nkam >steh auf<, äfstteS

> suche <. Es handelt sich, wie der Akzent und die vom Stammvokal

nicht affizierte Färbung des n- zeigt, um eine dem Imperativ voran-

gestellte Interjektion, zu welcher die Befehlsform in Enklise tritt
3
).

H. Schuchardt macht mich auf die Analogie einiger koptischen Im-

perativi wie A/rum >öffhe<, Ä-n*.? >sieh< aufmerksam, in denen das

a- nach Steindorff vielleicht 4

) eine Verstümmelung des Impe-

rativs irj > mache« ist.

Das einzige Verbum, welches in diesem Dialekte keinen Impe-

rativ ohne a- bildet, ist oä kommen dgi. Dieses stark verkürzte Zeit-

wort zeigt überhaupt die Neigung, durch Vorschlagsilben sich dem
rhythmischen Schema der anderen Verba wieder anzugleichen 5

).

Das bisher als Imperativ von ^ angesehene, aber mit Barth

1) Auch sonst in neuarabischen Dialekten vielfach belegt; vgl. Brockel-
mann, Grundriß I S. 76q.

2) Vgl. Brockelmann, ebda. S. 541 oben.

3) Vgl. das auslautende ä in LÄli- »Abwehr! Fern sei!« Reckendorf,
Synt. Verb. S. 426. —

4) Von mir gesperrt. Kopt. Gr. '§331.

5) Brockelmann, Grundriß 1 S. 610 Anm. 2.
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(Sprachwiss. Unters. II 27 ff.) als demonstrativum zu deutende fi (seine

sonst aus neuarabischen Dialekten bekannte Nebenform ra l

durch ge-

steigerten Absatz bei Stoßton) 1

) macht auch bei den Juden Algiers

mit Hilfe der Pronominalaffixe eine Konjugation durch, rä- dient zum
Ausdruck vorübergehender Zustände als Präsens von ^tf. rä ß driru

>er ist in seinem Hause«, /•« mrul >er ist krank<; und zur Tempus-

bildung um ein soeben sich vollziehendes Ereignis auszudrücken, m
iiji >er kommt<; rüni rbaht >ich habe gewonnen«, drückt hingegen

das Resultat einer vollendeten Handlung in Beziehung auf die Gegen-

wart aus. Dieses demonstrative ra- liegt natürlich auch im Sabäischen

^) , jedoch ohne Suffixe, vor, z. B. CHI 74, 17 f. (= Os. 4)*)

I vm* | onn I w I
«•

wo es im Relativsatz steht und vor dem Präpositionalausdruck dem
ereten Beispiele oben analog ist: >das Dokument, welches sich be-

findet (aufbewahrt ist) im Tempel desAlmaqah«, ferner Hai. 49, 10 3
):

vmim l iww l w I
«ow?® i

?ionh©
>7»7j und Ihfr' haben aber dem Almakah zurückgestellt«, wo es son-

stiges < vor dem Prädikat des isolierten Subjektes ersetzt; dann auch

mit deiktischem tf (hebr. ^t) verstärkt CIH396f. usw.

Was den Plural der Nomina betrifft, so greift hier im Gegensatz

zu anderen Dialekten 4
) die Endung des pluralis sanus -in immer

weiter um sich und tritt, wie übiigens auch die plurale Feminin-

endung -dt, auch an gebrochene Plurale an. Wo es sich wie in udnin

>Ohren< iiddin >Hände< um paarweise vorhandene Körperteile handelt,

liegt Dualendung :
') vor, die in diesem Dialekte lautgesetzlich aus ajin

mit der Pluralendung zusammenfällt. Diese Endung tritt besonders

an Pluralformen kläl auch von nicht paarweise vorhandenen Körper-

teilen an: sdägin von sihj >Schläfen<, (färin von Ifor >Nägel<.

Der gebrochene Plural von gzlltl >arm< *f/lähl kontaminiert sich

mit der Endung -m zu glältn (vgl. muälin = J.^«), diese selbst wird

wegen des gegensätzlichen hebräischen D*,*y,n;? > reiche« durch die

hebräische Endung an ersetzt: glättm. Diese fremde Endung (vgl. die

griechischen Pluralendungen im Syrischen) finden wir auch in tilmuhm,

dem Wenigkeitsplural zu dem alten, dem Aramäischen entlehnten

telmid > Schüler«, welches als Vielheitsplural t/ämdä bildet.

1) Zum ^als gesteigerten Einsatz vgl. WZKM XXV ÖS f,

2) Diesen Text, sowie die l'rhunden Hai. 40 und 51 werde ich demuächst

eingehend bebandeln.

3) Nach der Glaser sehen Kopie.

4) Südarab. Expcri. X § 46a.

5) Brockelmann, Orundr. I S. Jö6l>.
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Die seltenen Plurale wie k$äu$ und rdät&fr > Vorhänge« zu rdah

finden sich hauptsächlich im Mehri wieder, vgl. Bittner, Studien zur

Laut- und Formenlehre I ') §75 und mein >Zur Formenlehre« etc.*)

S. 12. Sie gehen dort ebenso wie hier 1) auf >einsilbige< oder 2)

auf zweisilbige Singulare zurück (mit Langvokal der zweiten Silbe).

Mehri ad 1) soth >Dach< Plur. : saföweh, Algierisch kMuS >d6bris<

zu ioii >mobilier<*). Es sind dies Doppelplurale über Jliä, von

denen ich im Mehri sowohl als im Ha<jrami und Dfäri 4
) Rückbildungen

der Form J^*i und J*Jii nachgewiesen habe, mit Abstrakt — oder,

was im Semitischen auf dasselbe herauskommt, Kollektiv- und Plural-

bedeutung. Im Algierischen kommen solche Rückbildungen ebenfalls

vor: von einem Plural der Form wie rdä^k = fääuS ist nämlich

sowohl die Nisba l'Uiuzi >rus6< als auch rückgebildet das Verbum
kti#M >faire des ruses« abzuleiten. In dieselbe Kategorie gehört auch

ds9r#9z >se fouler<. Hier wird also ein ursprünglicher Gleitlaut zum
Positionslaut eines vierradikaligen Verbums. Ob die südarabischen

Plurale des Typus iy»i ^-**-> (eventuell mit Femininendung) b
) nicht

manchmal auch wie die hier behandelten Formen (also JytS statt J5Ui
etc.) zu lesen seien, ist nicht zu entscheiden, aber immerhin sehr

wahrscheinlich. Ein Abstractum dieser Art liegt vielleicht in der

Daüerung von Glaser 799 (DMG XLIII660f.) = Langer 7, ult.

vor: HWlhl hn I Bfnil | Om I hfl Jahr ... >seit dem Epony-
mate (der Jahrschaft, dem Jahresamte) des Mblja

1

, Sohnes des 'bhtj< 6
).

Recht interessant und an Neubildungen reich sind die Partikeln.

Zur Umschreibung des Genetivverhältnisses dient in diesem Dialekte

vor Substantiven mtä\ dd und dl, vor Pronominalsuffixen diäl und

mta'.djal wurde zuerst von Kampffmeyer ZDMG 54, 627 ff. mit dem
Aethiopischen si'ä verglichen. Dieses rätselhafte "a hat A. W. Schleicher

als eine hamitische Zugehörigkeitspartikel angesehen 7
). Ist dem so,

dann muß man mit J. Barth annehmen, daß die Zusammensetzung
als fremdes Element in das Marokkanisch-Arabische eingedrungen

1) Sitzuogßber. der Wiener Akad. phü.-hiat Klasse 162, 5. Abh. 1909.

2) Ebd. 165, 1. Abb. 1910.

3) Vgl. Südar. Kxped. X48 s. v. geis »Gepäck, Kram, Habe«.

4) Ebd. §60j; Zur Formenlehre S. 12; WZKM XXV, 84 zuNöldeke, Neue

Beitrüge S. 136. Snouck-Hurgronje ZA XXVI S. 224 fuhrt außer bimcit

»Mädchen« noch ah Plurale an: Hftcü »Hütten«, fcödhwör »Oeffnungen«.

6) Hommel, «üdarab. Chrestomathie § 69; derselbe in DMG LIII 100.

6) Vgl. Lidzbarski, Ephemeris II 96 f. Hart mann, Die arabische

Frage 443. Hommel, Chrest. 80.

7) Bei J. Barth, die Pronominalbildung S. 23 Anm. 1.

I . Original from

CORNELL UNIVERSITY



Cohen, Le parier arabe des Juife d 1Alger 29

wäre '). Das würde aber Schwierigkeiten in Bezug auf den Lautbe-

stand ergeben, da man entweder eine Rückverschiebung des äth. s

zu d, d oder aber annehmen müßte, daß dies äth. zfa noch als *di
ya

vom Marokkanisch-Arabischen aufgenommen wäre. Es gibt aber viel-

leicht noch einen Weg, zu dem marokkanischen diäl zu gelangen ; ist

dieser Pfad gangbar, dann würde die arabische Form gegenüber der

äthiopischen selbständig sein.

Zunächst entspricht funktionell diesem diäl im Aramäischen ein

dti*). Kampffmeyer (a. a. O. 624) hat mit Recht auf die Tatsache hin-

gewiesen, daß die Genetivumschreibungen mit d- für das Südarabische

charakteristisch sind 8
). Wenn nun die südarabischen Inschriften da-

tieren, Burchardt = EphemII93f.: 1H | WWHH | HrWH | UM
>im Monate D-Kjs-an des Jahres« (folgt die Zahl) oder 1H | hO)V(1

CIH, 325,5, so liegt hier eine Genetivverbindung vor 4
), wie im

Klassischarabischen: tf*m»KLw »das Jahr 6c Hält man dieses vor

Jahreszahlen auftretende sab. d-l neben magreb. dt vor Substantiven

und aram. du vor Suffixen, so wird die Annahme eines arabischen

Genetivexponenten *dil nicht unmöglich erscheinen. Stand aber dieses

*dil neben den substantivischen mta 1

, hayg, mal etc. der verschiedenen

ost- und westarabischen Dialekte, so wurde es sicher auch (s. w. u.)

als Substantiv > Sache, Angelegenheit< gefühlt 5
), und konnte wie hugäg,

malet, betä'et, betü
lG

) flektiert werden und den Plural diäl
7
) bilden.

Dieses diäl hat ja selbst einen (eventuell zweiten) Plural: diaul*);

dies könnte zur Folge gehabt haben, daß der erste Plural des sub-

stantivisch gefaßten *dil wie so oft im Semitischen zu einem Singular

1) Ebd. S. 154.

2) Ebd. S. 167.

3) Vgl. auch Bartb, ebd. S. 153, Südarab. Exped. X § 31a, Brockel-

mann, Grundriß H § 164b. Zur Frage des *diäl- auch Nöldeke, Beiträge zur

semit. Sprachwisa. S. 137 und Neue Beitrage S. 239.

4) Das auf ^ folgende 1 kann mit dem arabischen J bei Datierungen

schon wegen des vorangehenden "ß^rn nicht zusammengestellt werden. Beachte

einerseits *5T 1 31/ VQ, andererseits im ersten Beispiele XnfQTI nach der Monats-

angabe (Monat, dor im Jahre = des Jahres), also Vi analog zu wL — Abge-

kürzt folgt auf die Monatsangabe (jaVnjSITVO o. ft.) unmittelbar bT in (IM

29, 3. hfiffA ^«a> Z. 10 und den zwei "Dammbruch in Schriften etc.

5) Vgl. aram. du in \»^.o »wogen« Brockelmann, Grundr. II § 238bY Dal muri

p. 233 und die Analogie von &* aus U und J mit Suffixen.

6) Ebd. II § 161.

7) Zur Form vgl. Cohen, S. 300 oben. —
8) W. Marcais, Le dialecte arabe des Ulftd Brahtm de Saida 8. 176

Anm. 3 (Fumey). An diese Tatsache hat mich Hugo Schuchardt erinnert. —
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erstarrte *). In diesem Falle wäre das magreb. dföl und dessen Neben-

formen vom Aethiopi8chen in Bezug auf das ä unabhängig.

Will man aber das äthiopische efä mit dem westarabischen, etwa

aramäischen <fr7 gegenüber gleichfalls erweiterten d\äl zusammen-

bringen, ohne an eine Entlehnung zu denken, so muß man annehmen,

daß beide mindestens gemeinsüdsemitisch sind. Und aus dem Semiti-

schen heraus ließe sich die äthiopische Form zVä vielleicht doch auch

erklären. Wenn man das relative *a
y

f
enta 'ella mit sfnja. "entVäja

etc. vergleicht, so könnte man vermuten, daß diese kontrahiert sind

aus ea-i-ä-, 'etita-l-a usw. Dieses -'? ü- wäre dem l# äth. YX.P-

verwandt und wie dieses aus zwei Demonstrativen 'j und 'ä zusammen-

gesetzt 8
). Analog dem *Q>3 (accus.) >mit ihm<, odoäk. >bei ihm«,

o»t^ >8ibi«, würde eVä-hü bedeuten: >der seiner, der von ihm« 8
),

und die verselbständigte Suffixform hier im Genetiv stehen 4
), wie im

Mehri das selbständige Personalpronomen: dä-hü >mein<, di-hit »dein«,

Bittner, a. a. 0. III S. 54 f.
5
). Bezüglich des Gebrauches des ver-

wandten magrebinischen diäl müßte man dann weiter annehmen, daß

sich zwischen das demonstrative iiä und das Pronominalsuffix, viel-

leicht durch Kontamination mit einer anderen besitzanzeigenden Kon-

struktion, die Präposition /- eingeschoben hätte; daß ferner das wie

1) Brockelmann 1 § 239; mein »Zur Formenlehre des Mehri« S. 9 f. 12. 18.

2) Vgl. Barth, die Pronominalbüdung §§ 24a, Saab, 34.

3) Nur dort, wo zl'ä 'entl'ä elc. mit Soft', unmittelbar nach dem Regens

steht, folgt die ganze Konstruktion wieder den nicht aufgelösten Konstruktusvcr-

bindungon: ÖflPIH.ÄU'I neiue Größe«.

4) Vgl. Brockelmann, Grundr. 1 S. 314 Anm. 1. Barth, a. a. 0. §§ 34c,

85a. — Barth hebt a, a. 0. § 77a, c hervor, daß der Genetivexponent meist die

vom Demonstrativ schon differenzierte Form des Relativum hat. Die Konstruk-

tion ist jedoch dieselbe wie beim Demonstrativum, das man an seiner Stelle er-

wartete, z. B. im Sab. jMrTnj 37352 >das Bild von Gold«, dessen T auch Barth
S. 168 Kote 2 als demonstrativ gelten laßt; vgl. Homrael, Südarab. Chrest. § 16.

Hier liegt eben ein typischer syntaktischer Grenzfall vor, da die ganze Verbin-

dung »das Bild — das des Goldes« (in welcher das enttonte Demonstrativ seines

hinweisenden Charakters verlustig ging und lediglich als Vertreter des Substantivs

mit. dem folgenden in die enge Konstrukturverbindung trat) die Berührung mit der

relativen Funktion und den Uebergang in diese erleichterte. In Fällen, wo statt

des Genetive ein J possessivum folgte, konnte der selbständige Präpositionalaus-

druck direkt als Prädicat gefühlt werden : o^-j »welches ihm gehört«
; qj&U Jl*->

»welche der Regierung gehören«. Vgl. Reckendorf, Synt. Verh. S. 136, 600.

Brockelmann, a. a. 0. II S. 244a; auch M. Hartman n, die arabische Frage

S. 219 Note 1.

5) Sitzungaber. der Wiener Akademie der Wie«., phil.-hist. Kl. Bd. 172,

5. Abb. 1913.

/
"
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im Aethiopi&cben wohl zunächst nur auf die Verbindung mit Pro-

nominibus eingerichtete dijn (= äth. eVä) in der erweiterten Form
diäl dann auch vor Substantiven gebraucht worden wäre: elkaiißd

diäl (tnafaen >die Ka'ids der Regierung< (ZDMG a. a. 0. 626).

Als Konditionalpartikel wird das flektierte ursprünglich wohl Op-

tative hahb = i>£ verwendet 1
): hribbu iyiu >wenn sie kommen<; viel-

leicht darf man dieses halb auch im rätselhaften hammä vermuten,

das nach den verbis tiraendi neben Uä = y^\ verwendet wird. nfrAf

liä (hammä) iniSf-U >ich fürchte ihn zu verlieren <. Dieses hammä, aus

U »-*> assimiliert, hätte die ursprüngliche optative Bedeutung des

w*>, aus dem die konditionale hervorgegangen ist, noch bewahrt:

>ich fürchte — wenn ich ihn nur nicht verlöre<")!

>Wenn nur, wofern, vorausgesetzt daß du< heißt ubürk. Ich

möchte es u-bär-k analysieren und in bär- das südarabische 6er, bin *)

erkennnen, das dem tf parallel im Süden der Halbinsel gebräuchlich

ist: also = *Utf9 '). Ueber % bezw. her in Konditionalsätzen vgl.

Cohen, S. 370, Südarabische Expedition X § 30b—g und WZKM
a. a. 0.

Die Fremdwörter sind zahlreich und schlecht assimiliert. Doch

kann man von einer Sprachmischung in engerem Sinne nicht reden.

Nach Sprachstämmen und Bedeutungskategorien verteilen sich die

Fremdwörter so, daß die romanischen Sprachen die Ausdrücke für

Hausgeräte 5
) und Nahrungsmittel, das Türkische die für Kleider und

Gewänder hergegeben haben, während das religiöse Gebiet ausschließ-

lich dem hebräischen Einflüsse zufällt. Immerhin sind die hebräischen

Fremdwörter im allgemeinen hier minder zahlreich als etwa im Jüdisch-

spanischen oder im Jüdischdeutschen. Cohen erklärt das einleuchtend

aus der mangelnden talmudischen Kultur der Leute, dann aber auch

durch den Umstand, daß das Arabische für analoge Vorstellungen

1) w>5 als Konditionalpartikel im Dfitri und bul im Sljauri: Südar. Exped. X
§30k; zum Uebergang des Wunschsatzes in den Bedingungssatz, Reckendorf,
Syntakt. Verb. 8. 682.

2) Brock elmannMI § 458a. — SonBt wird der Wunachsatz durch mäddbijä
- - - S &»

(^ 1*5 U) oder men$Sbu (vi*9' y*\ mit folg. Imperf. ausgedrückt. — ma ist

die gewöhnliche Negation beim Verbum; das ihm angehängte indefinitum -s wird

manchmal vermißt (Cohen, S. 378).

3) Vgl. meine Ausführungen in Südarab. Expcd. X § 41h, WZKM XXV 87 f.

jetzt auch Brockelmann 11 pag. 508c.

4) Südarab. Exped. X § 41c.

5) mobilia ist wie das ägyptische l^y* tatsächlich das italienische MOBILIA,

und der Ausdruck ganz gewöhnlich, aber in dieser Schreibung und nicht mobiglia.
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die Ausdrucke einer verwandten Kultursphäre darbot. So sagt man

statt n«to
9
KBno, 110"»» für verbotene und erlaubte Speisen und Ge-

tränke einfach Ä/vTm und Mal. Ein französisches Fremdwort wird aber

gebraucht, um das nach europäischer (von der einheimischen gänzlich

abweichender) Art eingerichtete Schlachthaus zu benennen: batuar

= abattoir.

Auch sonst noch hat das Hebräische den Wortvorrat der Juden

von Algier gespeist: so namentlich die Geheimsprache der ambulanten

Händler. Ein hebräisches Fremdwort als Augmentati v ist ivhal

büHir* >er verschlingt« statt jukBh er ißt<. Davon wird der Plural

nach arabischer Weise iuty'du statt ibovfr gebildet 1

).

Die genaue Aufnahme eines jeden neuarabischen Dialektes ist

nicht nur für die vergleichende Darstellung der arabischen Sprach-

abzweigungen notwendig, sondern sie kommt ziemlich mittelbar auch

der semitischen Sprachvergleichung zugute. Ich habe in diesen meinen

Ausführungen die Ergebnisse Cohens bloß abschnittsweise und auch

da nur im Auszuge mitgeteilt, hie und da eigene Beobachtungen und

Erwägungen einflechtend. Dem Verfasser wird die Anerkennung, die

wir ihm für die mühevolle, von zäher Geduld aber auch von großer

linguistischer Begabung zeugende Arbeit schulden, gewiß nicht versagt

werden.

Graz N. Rhodokanakis

Dr. jur. Alfons Steiner, DerFiskus derPtolemäer. I. Seine Spczialbeamten

und sein öffentlich-rechtlicher Charakter. Leipzig- Berlin 1913, Druck und Verlag

von B. G. Teubner. 66 S. Pr. M 2,40.

Der Verfasser hat noch im J. 1910 mit einer Abhandlung aus

dem Gebiete der Papyruskunde debütiert, u. z. mit dem >Beitrag zur

Interpretation des Steuergesetzes von Ptolemaios Philadelphos<, durch

den er an der Heidelberger Universität den juristischen Doktorgrad er-

langte. Nun legt er das erste Heft einer auf größere Dimensionen

berechneten Arbeit vor — verspricht er doch im Vorwort > folgende

Hefte« —, und dieser Umstand legt uns die Pflicht auf, uns mit dem
ersten eingehender zu befassen, da wir in den weiteren die Unzu-

länglichkeiten und Mängel des ersten vermissen möchten und es nicht

bezweifelt werden kann, daß Verf. bei intensiverer Beherrschung der

1) Auch eine Partikel wird dem HebraiBchen entlehnt: l&Uu WDK selbst

wenn« neben j*ä/u. — Das arabißche s^ä — s#ä = s\ym wird mit dem gleichbe-

deutenden und ähnlich klingenden französischen soit — soU verwechselt und daher

gelegentlich rWTO statt BFWD geschrieben.
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Technik der papyrologischen Untersuchungen und Darstellungen und

bei Anwendung größerer Sorgfalt und Genauigkeit Besseres zu leisten

vermag, denn er bringt, wie manche scharfsinnige Beobachtung zeigt,

diesen Quellen das richtige Verständnis entgegen.

Bevor wir zu Einzelheiten übergehen, lassen wir einige Bemer-

kungen allgemeiner Natur vorangehen. Zunächst über Zitierung der

Papyrusurkunden durch den Verf. Seit Erscheinen der Papyrus-

chrestomathie ist es aus guten Gründen Regel geworden, Urkunden,

die dort aufgenommen worden sind, durch den Zusatz >= Mitteis

(Wilcken) Chr. Nr. ...< neben der Nummer der Originaledition zu

bezeichnen. Verf. tut dies nur selten, und wenn er es tut, so geschieht

es in der Weise, daß man kaum ahnen kann, daß es sich um iden-

tische Urkunden handelt. Ich zitiere wort- und zeichengetreu ein Bei-

spiel: (S. 15*) >P. Petr. III LXXil(b) S. 200; Wilcken, Chrestomathie

Nr. 242 und 243; dazu (sie!) P. Hib. 33<. Wer kann da herauslesen,

daß der Petr. Pap. = Chr. I Nr. 242 und der P. Hib. = Nr. 243

ist! Wunderbar ist auch der Hinweis S. 24 oben: »vgl. Mitteis,

Chrestomathie Nr. 302 und Pap. Hib. 59 <. Statt Mitteis soll es heißen

Wilcken, das >und< ist durch = zu ersetzen, da es sich um dieselbe

Urkunde handelt. Der Verf. unterscheidet auch in der Regel nicht,

ob es sich um eine Seiten- oder Nummernzahl der Chrestomathie

handelt, obwohl Hinweise auf beides vorkommen. Zusammen mit

Druckfehlern geben solche Verweisungen ein unerquickliches Bild ab,

z. B. S. 6 *
: Wilcken, Chrestomathie 369 ist überhaupt nicht über-

prüfbar, weil die Zahl weder auf die Seite noch die Urkundennummer
— auch nicht auf die Grundzüge — paßt. S. 1

8
ist statt S. 249 die

Nr. 249 der Chr. Wückens gemeint. S. 31 (erste Tafel) scheint beim

Hinweis Wilcken, Chrest. 189 die Seite gemeint .zu sein, allerdings

mit der Korrektur auf 198; damit ist aber die Nr. 166 der Chrest.

getroffen, die dem vom Verf. dort zitierten Pap. Petr. II 20 entspricht.

Warum der Verf. den Hinweis auf die Chr. von dem zit. P. Petr.

durch P. Lille 19 trennte, bleibt freilich unverständlich. S. 64 unter

Nr. 25 steht folgendes: >Pap. Rev. Kol. 3; 10 (dazu Wilcken, Chresto-

mathie 258)
') ; 11, 12, 13, 14, 15, 16c usf. Warum die Chr.-Nr. mit

dem Hinweis >dazu< nur bei Kol. 10 genannt wird, obwohl sie die

ersten 22 Kolumnen des Revenue-Papyrus umfaßt, ist unerklärlich,

wie vieles andere.

Auch das Zitieren der Papyri selbst kann in mancher Beziehung

nicht ohne Einspruch entgegengenommen werden. Sehr oft fehlt die

Angabe der Bände, dort wo sie unumgänglich notwendig oder zu-

mindest wünschenswert ist. Ein Petrie-Papyrus z. B. aus dem I. Bde.

1) Kegel ist doch wohl, daß Verf. die Nummern der Chr. meint.

'ifitt. k«1. Abz. 1014. Kr. 1 3

/ '
. I . Oriqinal from

CORNELL UNIVERSITY



34 Gott. rcI. Amt. 1914. Nr. 1

wird steU ohne Band zitiert, obwohl er nach der Seitenzahl der Edi-

tion bezeichnet wird: >P. Petr. [47] (2)«, gemeint ist P. Petr. I, XVI, 3

(vgl. S. 10, 11, 1
:"»•; S. 33 wird irrtümlich der II. Bd. angegeben).

Das Zitieren nach Seiten der Edition — das auch sonst vorkommt

(vgl. S. 38 Z. 7 ; S. 1
b

ist Nr. 33 der P. Hib. I gemeint, nicht S. 33) —
führt Verf. als Regel bei den Petrie-Papyri ein; damit wird einer

Anregung Wilckens (Archiv f. Pap.-F. III, 311) Folge geleistet, doch

darf dabei die Urkundennummer nicht fehlen, zunächst mit Rücksicht

darauf, daß in der Regel die P. Petr. nach Nummern angeführt wer-

den und folglich eine Nachprüfung dessen, was andere bereits über

die Urkunden gesagt haben, erheblich erschwert wird. Der Verf. führt

aber seine Zitierungsweise durchaus nicht konsequent durch : er zitiert

die von ihm mit Vorliebe genannten P. >Petri< (sie, S. 24, 30, 64,

einmal sogar >Peter< : S. 56 &
) auch nach laufenden Nummern, mit ara-

bischen und römischen Ziffern. Die Flüchtigkeit der Arbeitsweise des

Vcrf.8 ist hier doppelt unerfreulich, da ja schon die ungeschickte

Nummerierung der Urkunden in der Original-Edition selbst so ange-

legt ist, daß es dem Benutzer nicht leicht wird, eine gewünschte Ur-

kunde herauszufinden. Und so muß man sich oft darüber ärgern, daß

Verf. die die Petrie-Pap. unterscheidenden Buchstaben verwechselt,

die Seitenzahl unrichtig angibt, die Nummern des IL Bandes regel-

mäßig ohne Vergleichung mit jenen des dritten anführt und gelegent-

lich identische Urkunden als zwei verschiedene hinstellt (z. B. S. 48

u. ö\). Für die unglaublich lange Liste der Druckfehler aus dem Ge-

biet der P. Petrie ist hier natürlich kein Raum. Eins sei nur noch

bemerkt. P. Par. 63 ist in P. Petr. III S. 18 ff. neu ediert worden.

Das weiß Verf. sehr gut, da er auf S. 46 die Edition in P. Petr. zi-

tiert, freilich ohne anzudeuten, daß es sich um denselben Papyrus

handelt (>P. Par. 63; P. Petr. III p. 18ff.<). Das Gleichungszeichen

vermeidet Verf. konsequent bei identischen Urkunden. — Die Zeilen

der Urkunden zitiert der Verf. nicht. Ausnahmen bilden nur verein-

zelte Urkunden, wie z. B. der vorher erwähnte P. Petr. I,XVI,2 (vom

Verf. als [47] (2) gekennzeichnet), der stets (auch S. 64) mit dem die

Zeile bezeichnenden Zusatz >5< erscheint, auch wenn (wie S. 10) drei

Zeilen (4—6) wörtlich angeführt werden ') — oder P. Petr. II S. [138]

(a)*), der durchweg mit der Ziffer 1 erscheint, obwohl eine Be-

1) Die Korrektur Wilckens zu Z. 5 im Arch. f. Pap.-F. 1210 > a. E. blieb

unberücksichtigt: vgl. P. Petr. III Introel. S. 14. Der Verf. hatte daraus einen

o(xov^(j.os für die Tafel I (S. 57 ff.) gewonnen, den Haie Tkcütg; .

2) = Nr. 42 a. — Der Hinweis auf diese Urkunde wird von besonderem

Mißgeschick verfolgt, denn S. 44, 48 wird auf sie mit »P. Petr. II [42] a< hinge-

wiesen, wodurch aber unrichtig die Seite der Petrie-Edition getroffen wirdl

Welches Unheil dieser Irrtum anstiftete, vgl. unten S. 44.

Original from

CORNELL UNIVERSITY



Steiner, Der Fiskna der l'toleuäer 30

tonang der lin. 1 nicht beabsichtigt wird, vgl. 8.28, 45t 48, 53 \ 64.

Das Unterlassen der Zeilenangabe macht sich aber bei umfang-

reichen Urkunden besonders unliebsam bemerkbar, wie z. B. P. Tebt.

127 (S. 25, 36), 24 (S. 25), P. Hib. 110 (S. 10), welche über hundert

Zeilen zählen. Auch den aus acht Kolumnen bestehenden P. Par. 63

zitiert Verf. gelegentlich gauz ohne nähere Angaben (vgl. S. 31, 39,

55% Verf. verweist lieber auf die Seite der Edition, als die Urkunden-

zeile und tut dies sogar dort, wo er eine Korrektur der Ergänzung

vorschlägt, vgl. S. 38 Z. 7 von oben, wo es >Pap. Teb. S. 503 Kol. II«

heißt; gemeint ist P. Tebt. 1121 Z. 34 f. — Auf Klammern, wie sie

jetzt in den Editionen und der Chrestomathie gebräuchlich sind, gibt

Verf. nicht acht, vgl. S. 10, 10 8 (zu P, Hib. 110, Z. 87; im Text die

Klammern unrichtig; Note 3 zit. ist übrigens ganz überflüssig), 34 \

36 (Zitat unter c), 39, 57 (P. Hib. 99). — Die Uebersetzungen der

Urkunden, die Verf. gibt — es sind erfreulicherweise nur zwei

(S. 21, 36) — sind nichts weniger als wortgetreu; nehmen wir an,

sie wollten es nicht sein. — Daß bei einigen Literaturhinweisen die

Seitenzahl fehlt (vgl. S. 1
8
, 4 D

, 20 a
) wird uns bei der Menge der

Versehen kaum mehr Wunder nehmen. Ein Behr unangenehmes Ver-

sehen ist aber dem Verf. S. lö* unterlaufen. Da wird auf >Rostowzew,

Wochenschr. 11H< hingewiesen. Eine Auflösung dieser Abkürzung gibt

aber auch die Literaturübersicht S. 64 f. nicht. Der unverständliche

Hinweis wird erst verständlich, wenn man Wilckens Grdz. S. 184 3

nachliest, da er von dort abgeschrieben ist. Was aber dort gut war,

da von diesem Rezensionsaufsatz Rostowzews schon öfter die Rede

war, ist hier unklar. Gemeint ist Woch. f. klass. Philo). 1900. — Der

Verf. liebt es auch nicht, den Gebrauch seines eigenen Buches durch

Verweisungen zu erleichtern. So hätte er bei Erwähnung der In-

schriften Ditt. OGr.JS 159 und 102 (S. 37) auf S. 13, wo sie näher

besprochen wurden, hinweisen sollen. Ebenso hätten die Ausführungen

8. 25 und 36 über P, Tebt. 127 durch wechselseitige Hinweise in Zu-

sammenhang gebracht werden sollen. Durch diese und ähnliche Ver-

weisungen hätte sich Verf. eine Reihe von Wiederholungen erspart.

Wenn ich recht sehe, so findet sich in der ganzen Abhandlung nur

ein einziger Hinweis auf frühere Ausführungen und zwar S. 20*. Leider

ist der Hinweis falsch: er verweist uns auf >oben S. 39«!

Schon die bisherigen Bemerkungen zeigen, daß der Verf. es mit

der Korrektur seines Buches nicht ernst nahm, dies wird noch in den

weiteren Glossen öfters zutage treten.

Um den Lesern das Studium der Steinerschen Arbeit zu er-

leichtern, mache icli in dieser Anzeige auf einige wichtigere Druck-

fehler aufmerksam, bemerke aber, daß es nur eine Nachlese der stö-

3*
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rendsten Errata ist, die ich mir notiert habe. DaG ich selbst noch

vieles übersehen konnte, brauche ich wohl nicht zu betonen. Jeden-

falls soll hier nicht der Wunsch unterdrückt werden, daß in den

weiteren Heften sorgfältigere Korrektur geübt werde, auch in Bezug

auf scheinbar nebensächliche Dinge, wie Interpunktion, Klammern, Ak-

zente, Unterpunktierungen der Zitate, Regelmäßigkeit der Abkürzungen

und Hinweise, Autorennamen, Buchtitel, Bandbezeichnung. Fremd-

wörter usf. Die Druckfehler bei diesen »Kleinigkeiten« gehen in dem

I. Heft wohl in die Hundertc. Vielleicht ließen sich auch im nächsten

Heft die wichtigeren Druckfehler des I. Heftes in einem besonderen

Korrigenden-Nachtrag berichtigen.

Die erwähnten Mängel sind, so sehr sie auch stellenweise dem

Leser sich unangenehm fühlbar machen, meist äußerlicher und for-

meller Natur. Die Flüchtigkeit der Arbeitsweise zeigt sich aber auch

in Forschung und Darstellung. Es werden oft zur Begründung eines

Satzes Urkunden angeführt, die nichts oder nur sehr wenig mit der

Frage gemein haben. Der Leser wird sich oft solchen Ausführungen

gegenüber skeptisch verhalten müssen, da Verf. es unterlaßt, seine

Ansicht aus der zitierten Quelle heraus näher zu begründen. Daß

darunter auch das Gute leidet, ist selbstverständlich. Die Präzision

der juristischen Ausdrücke läßt oft zu wünschen übrig; gewisse ter-

mini technici, die ein Eingehen verdient hätten, werden nur mit dem
griechischen Schlagwort bezeichnet. Einige lose herausgegriffene Einzel-

heiten sollen im folgenden diese und andere Mängel veranschaulichen

;

Vollständigkeit konnte mit Rücksicht auf den dieser Anzeige zur Ver-

fügung gestellten Raum nicht angestrebt werden.

Der Inhalt des ersten Heftes über die Spezialbeamten und den

öffentlich-rechtlichen Charakter des ptolemäischen Fiskus ist rasch

tiberblickt. Verf. untersucht das Wesen des ßaoiAtxdv als Ueichskasse

und als Verwaltungsinstanz, die es als Zentralstelle für Steuererhebung

und Domänenverwaltung bildet. Für die Darlegung der juristischen

Natur der ptolemäischen Staatskasse fallen nur ganz wenige Zeilen

ab, da von der hierhergehörenden Darstellung (S. 6— 8) ein erheb-

licher Teil mit dem römischen Fiskus sich befaßt, der Rest (kaum

eine Seite) aber das ßaotAtxdv und den iSioc Xöfo<; zugleich behandelt.

Das vorliegende Heft ist vielmehr als eine Monographie über den

ptolemäischen otxovöu.o<; in seinen verschiedenen Erscheinungen aufzu-

fassen, den oixovdu.o<; toü ßaoiX£o><;, toö vou.oö und der kleineren Ver-

waltungsbezirke. Der Verf. behandelt die Funktionen der verschiedenen

oixovöu-O' sowohl in der Steuer- als auch in der DomänenVerwaltung

und untersucht eingehend ihre Stellung in der Beamtenhierarchie. Die

Darstellung leidet darunter, daß Verf. sehr oft nicht bezeichnet, um
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welchen oixovdu,oc es sich gerade handelt. Auch sind die Ausführungen

des Verf.s trotz Einteilung in viele Absätze und Ueberschriften nicht

übersichtlich und Wiederholungen kommen reichlich vor.

Wir gehen nun zu den Einzelheiten über, S. 14—15: hier hapert

die Einteilung der Absätze. Zum Absatz a der S. 14 oder zum Ab-

satz a der S. 15 fehlt der korrespondierende ß-Absatz, da ein ß-Ab-

satz (S. 15) für beide a nicht ausreicht. Ist hier etwas ausgefallen

oder haben wir es lediglich mit einem Versehen zu tun? — S. 16:

Zum Absatz b fehlt die Titelüberschrift (wie S. 14, 21, 24). — S. 17

und öfters: den Ausdruck >Fiskalmult< gebraucht Verf. im weitesten

Sinne für alle Strafgelder, die an die Staatskasse zu zahlen sind. Zu

beachten war, daß der Ausdruck auch einen engeren Sinn hat, vgl.

Mitteis, Reichsrecht S. 523 ff. und Berger, Strafklauseln S. 31 ft

und 93 ff. — S. 15—19 ist des öfteren von einem avTrrpcupsüc die

Rede. Es gibt aber verschiedene avtfrpoKpsic, wie Verf. nachher S. 39 ff.

zeigt. Da der Verf. hier oft von avTifpayeuc ohne weiteres spricht, so

weiß man nicht immer, um welchen es sich handelt. Vgl. noch unten

S. 41. — S. 18* bringt erwägenswerte Bemerkungen. — S. 19 und

öfters spricht Verf. vom >Defizit< der Steuerpächter. Gemeint ist:

edv tt rcpoacmtXwaiv. — S. 19/20. Das hier unter äff. Gesagte hätte

in den Ausführungen auf S. IC ff. verarbeitet werden sollen. — S. 19

spricht Verf. von 7cpöoo5ot, ohne den Ausdruck näher zu präzisieren.

Daß man über dessen Tragweite noch im Zweifel sein kann, vgl.

v. D ruf fei, Philologus 1913 S. 202. — S. 19 unter ß: ist der Aus-

druck Verfügungsgewalt nicht zu stark? — S. 22 bei A. 2. Im Rev.

Pap. Kol. 44 Z. 8 ff. heißt es: tobt; Bk £Xcuoup70t>c toüc h exaortot vo-

|ui>i xottata/ftävtac pri) i7rttperfe]tiooav etc ÄXXov vojiö»* jj.6TaÄOps6eo^oi[t.

'Eä]v Bi ttvec [isTäXthoaiv ßty&ftüiot £at[o>aa]v tat te Siotxoövn rqv uvtjv

xat rät otxo[vö](iu)t xai röi «vtiYpaptf. Daraufhin formuliert der Verf.

den Satz, daß die genannten Personen > ordentliche Jurisdiktion < über

die Oelarbeiter ausüben! — S. 22 8
. Die Bedenken des Verf.s gegen

die Deutung des 6 Sioixibv rqv wvtjv durch Wilcken sind unbegründet.

Der Verf. läßt unbeachtet, daß die in dem vorher zitierten Satz aus

Rev. P. Kol. 44 dem Stotxüv ttjv wvr.v zugesprochene Gewalt ihm nun

gemeinsam mit den genannten Beamten zusteht. — S. 22—23. Zur

Lehre vom Oelmonopol vgl. jetzt P. Harab. 124, publiziert 1913 von

P. M. Meyer. — S. 24. Die hier erwähnte Holztafel ist Nr. 8131,

nicht 8171; dies ist auch S. 63 zu korrigieren. — S. 24. P. Hib. 99

erledigt Verf. zu rasch. >Wir sehen den olxovd|io<; als Empfänger von

£x?<5pta<. Der o]ix[o]vd|toc dieses P. (Z. 7/8) ist aber ein ganz merk-

würdiger otxov<5u.o«. Er heißt o. TeXäatoo. Die Herausgeber befassen

sich eingehend mit dieser Anomalie und weisen auf verschiedene
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Deutungsmöglichkeiten hin. Bei Betrachtung des militärischen oixo-

vöjioc (S. 38) hätte Verf. darauf zurückkommen sollen. — S. 24 und

29: das Wort C'qu.tojrpaxTtct (vielleicht C^iuospatia V) hatte nähere Auf-

merksamkeit verdient, umsomehr, als es in den Grdz. nicht behandelt

wird. — S. 24*. Hier wird P. Hib. 169 (descr.) angerufen, obwohl er

für die Frage nichts beweist. Aus gleichem Grunde konnte füglich

die Heranziehung des P. Hib. 153 (descr.) unterbleiben. Die ganze

Note weist übrigens ein buntes Gemisch auf. — S. 25. Im Kapitel

über >Allgemeine Funktionen des oixovö^loc in der Domänenverwaltung«

finden wir Notizen über die Ernennung des olx. — S. 25. Wie unzu-

verlässig und nachprüfungsbedürftig manche Aufstellungen des Verf.s

sind, beweist folgendes Beispiel. Die Ernennungen des olxov<5u.oc xäi|i>]<

durch den L kzi ?<öv TtpooöSwv > sc hei neu der Bestätigung durch dem

8'.otx>]ti$c bedurft zu haben (vgl. Pap. Tebt. Nr. 24)«. Wenn man nun
in dem langen P. Tebt 124 — den Verf. konsequent ohne Zeilen-

angabe zitiert — einen Beleg dafür aufsuchen will, so konstatiert man
zunächst, daß der 6 lari uav apooodu>v in dem umfangreichen Stück

gar nicht genannt wird. Der Verf. scheint auf die Worte £vei> Stot-

xrjttxwv xpn\k<x[xt.o\ubv xajdsotauivcov (Z. 63) auzuspielen, doch hätte

er auf die Stelle näher eingehen sollen und zunächst seine Ansicht,

warum er sie mit dem 6 £si twv xpoo. in Zusammenhang bringt, be-

gründen. Es ist auch nicht uninteressant, den vorangehenden Satz

ibei A. 5) zu lesen. >Der sjci twv xpooöStov scheint die Fähigkeit

gehabt zu haben, olxovou.ot xü>[at]c zu ernennen (vgl. auch Pap. Grenf. II

Nr. 37)«. Nun steht aber in P. Grenf. zit. auch uichts vom 6 kiti t£v

icpoa66ü>v ! — S. 27 werden die ßaotXixoi raopfol als die vornehmste

Klasse (sie) der unoteXeic genannt. Verf. hätte bei dieser Behauptung

doch zunächst Wilcken, Grdz. 248, 276 berücksichtigen müssen, der

etwas anderes lehrt Er hätte auch nach Einsicht in P. Tebt. 15,210

aeinen Irrtum erkannt Vgl. jetzt San Nicolö, Aegyptiscbes Vereins-

wesen 1913 S. 158. — S. 27. Verf. hat die Bedeutung des Wortes

rcapoooia nicht erfaßt, obwohl er, wie A. 3 a. 0. zeigt, Wilckens Grdz.

S. 356 aufgeschlagen hatte. Denn sonst hätte er doch nicht von vor-

schriftswidriger napouaiau sprechen können. Dasselbe besagt auch der

Satz (S. 27/8): >da rcapooata vorliegt, ist es wahrscheinlich, daß Ver-

pachtung dieses Institutes (?!) gebräuchlich war, denn der König

hätte sich doch an seinem Eigentum durch zuweisende Beamte nicht

schmälern lassen«. Eine Lösung dieses rätselhaften Ausspruchs wäre

vergebliches Bemühen. — S. 26 wird P. Grenf. 1 1 1 (= Mitteis Chr.

Nr. 32) folgendermaßen zitiert: >Der Papyrus enthält u.a. den Be-

richt über die Entscheidung des olxovöu.oc in einem Streit zweier

Bauern« uaf. Diese Worte, die sich auf Kol. II Z. 23/4 beziehen
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(PEpHfoJpta'p ^ Atovt>o[too to)ö olxovou/pjoavftol« r?]v np>ooi)xoo[aa]v 5*.s-

£aT«TV)> können bei diesem Wortlaut des Textes nicht obne Wider-

spruch entgegengenommen werden. Es genügt auf die Vorsicht, mit

der Mitte is diese Stelle behandelt, hinzuweisen (vgl. Chr. a. O.

EM., früher in Sav.-Zt 23, 1902, S. 282; zustimmend Zucker, Bei-

träge zur Kenntnis der Gerichtsorganisation, Philologus Supplement-

band XII, 1911, S. 107 [dieses Werk hat Vf. nicht berücksichtigt]. Vgl.

aichSemeka, Ptol. Prozeßrecht I, 1913, S. 73). Daß man aus diesem
Text für das Spezialforum der ägyptischen Domanialbauern und die

>Ressortgerichtsbarkeit in Domänesachen« des olxovöu,oc (so Steiner

S. 26) keine sicheren Schlüsse ziehen darf, wie das bis jetzt geschah

(rgl. Partsch, Archiv f. Pap.-F. V, 1913, 520 5
), wird jetzt richtig

von v. D ruf fei, Philologus 1913, S. 202 f. betont. Vgl. aber schon

Engers, De Aegyptiarum xo>u.üv administratione 1909 S. 53*. Bei

dieser Gelegenheit sei notiert, daß v. Druffel a. 0. S. 196 ff. einen

Heidelberger Papyrus (Inv.-Nr. 1288), der zu Kol. I des P. Grenf.

1 1 1 gehört, nebst einer Reihe guter Bemerkungen edierte. — S. 27*.

Wir hätten gerne über die >jeweiligen Vorgesetzten der ftxMtXrruivoi«

Näheres erfahren. Der ganze Satz ist charakteristisch für die Art,

wie Verf. Hypothesen ohne Belege hinwirft und formuliert. — S. 30 !
:

hier soll es heißen CIGr. III4860. — S. 34 heißt es, daß Verf. nicht

zu entscheiden vermag, ob der 6 hnl r*)<; Äio'.xijaewc Tsta-ruivoc >ein

Untergebener des großen Finanzchefs (Bio) in Alexandrien< oder ob

er dieser selbst war. Fünfzehn Zeilen später (S. 35) heißt es aber

schon: >es scheint mir jedoch erwiesen, daß der i-, t. 8. t. der

Finanzminister in Alexandrien war«. Wodurch sich Verf. veranlaßt

gefunden, seinen (allerdings übertriebenen) Zweifel behoben zu sehen,

igt freilich nicht ersichtlich, denn das Argument aus Rev. P. Kol. 51

wiegt doch nicht viel. — S. 34 (letzte Zeile). P. Hib. 109 kann nicht

gemeint sein, weil dort der Stwx-rjr^ nicht erwähnt wird. Der Irrtum,

evutand dadurch, daß die folgende Zeile (S. 35 Z. 1) ein Zitat (nb.

mit Druckfehlern) aus P. Hib. 109 bringt. — S. 35 \ Hier wird ver-

wiesen auf >P. Lille 19; Wilcken Chrestom. 164«. Es handelt sich»

aber um dieselbe Urkunde. — S. 37. Daß in P. Louvre 10632 (=
Wücken Chr. Nr. 167) der ßaötXixö« -ipx\L\Laxs>><; nur kraft Delegation

als Vorgesetzter des olxovöpÄc erscheint, wie Verf. annimmt, wissen

wir nicht. Vgl. Wilcken, Grdz. S. 151. — S. 38. Der Vorschlag de«

V«rf.e in P. Tebt. 1121 Z. 35 für oixovö(u.ou) otpa(rqYGö) — o. atpa-

(trwtdv) zu lesen, ist erwägenswert. Der Rest der Urkunde, wo ein

olxttvdfLoc noch dreimal genannt wird (Z. 43, 58, 83), gibt freilich da-

to keinen Anhalt, und es ist noch zu beachten, daß der Stratege noch

Z. %0 : otpfl^TT^o*) genannt wird. — S. 39 bei A. 2 wird für den nicht
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gerade glücklich formulierten Satz: >die Stellvertreter der otxovdu.ot

sind kein Charakteristikum der oixovofita allein, sondern der gräko-

ägyptischen Staatsverwaltung überhaupU ein P. Petr. 62 als Beleg

genannt. Welcher Papyrus gemeint ist, entzieht sich einer Kontrolle.

— S. 39, zu den Unterbeamten des oIxovöjjloc. Verf. erwähnt Be-

amte, die vom olxovdu.oc und dem ihm beigegebenen ovcrrpaycöc er-

nannt werden (bei Anm. 4). Dazu ist hinzuzufügen: es handelt sich

um einen 6 napä to*j olxovöjtoo xai toO ävr.fpaf&oc (Rev. P. Kol. 49, II
;

50,22; 51,14). Dies ist eine Person, die von beiden als gemeinsamer

Stellvertreter bestellt wird; vgl. Kol. 29,4: l ojcö tod oixovöjjloo xai

toö dcvt£fpafio»c xadeoTTpuix;. Die Funktionen, die er erfüllt, sind von

minderer Bedeutung. Hingegen ist in Kol. 55,21, die Verf. unzu-

treffend mit den vorgenannten drei Stellen zitiert (S. 39 *). von be-

sonderen Gehilfen des oixovö^o; und des Ävttfpot^GÖ; die Rede, und

diese Unterscheidung scheint nicht unwesentlich gewesen zu sein, da

der frühere Text, der tgö ?r[apä] toö oixovöjio'j xai toö [ävri]7pa<p£«c

lautete, vom Schreiber in toö *[apä] tg& olxov<5fioo, tj toö [aapä t]oö

[ävTiftpafsco; korrigiert wurde. Vgl. auch Z. 22 daselbst. — S. 40.

Der Schlußsatz des ersten Absatzes (bei Note 1) ist durch einen stören-

den Druckfehler unverständlich geworden: statt vpa^aTcö^ soll es

beißen ävr.7pa?EÖc. — S. 40. In Rev. P. Kol. 3, 1 f. heißt es: [t]t)c

£[£] *r]tv[o]n$v[Tjc ^p]o3ö5o-j taic ü>vaic [x]t>pief>o[o]oo*v oE [ävtrj]pa?peU-

Daraus formuliert Verf. als Funktion der a. »die xupia über die npö-

ooSoc üvijc«. Dasselbe wiederholt Verf. auch nachher, wobei er sorg-

fältig die Verdeutschung und Erklärung dieser Termini vermeidet. —
S. 40 f. Die Scheidung der Arten der avtifpa^Gii; ist vom Verf. nicht

gefördert worden. Der Verf. hätte hier nur Wilcken, Grdz. 184/5

folgen sollen und hätte dabei sicher sowohl für den olxovöp.o;-Anti-

grapheus als auch für den Pächter-Antigrapheus (vgl. Rev. P. Kol. 10

Z. 4 ff.) Neues herausgebracht. Er war auch schon auf gutem Wege,

indem er auf ihre Ernennung sein Augenmerk lenkte (S. 39/40) und

den Unterschied dahin festzustellen versuchte, daß der erste seine Be-

fugnisse vom ßaotX'.xö? -rpajiu,aTEi>c ableite (nicht unwahrscheinlich, vgl.

aber noch unten zu S. 46), der andere dagegen vom oixovöu,oc selbst

ernannt wird. Aber im folgenden hat Verf. den richtigen Weg verlassen

und geriet auf Abwege. Dies merkt man an der fehlerhaft redigierten

Note 3 auf S. 40, wo die verschiedenen Antigrapheis vermengt sind,

und daran, daß er den avti-rpaysöc wvfjc in Rev. P. Kol. 54 Z. 20

einen »gewissen: nennt, wo es doch klar ist, daß es sich um den

Pächter-Antigrapheus handelt (vgl. xataaradeic vitb toö olxovfyoo). Der

ganze Abschnitt ist unsystematisch bearbeitet. Der Verf. hätte die

Notiz aus Rev. P. K. 46 Z. 8 f. (von ihm S. 40 unten beachtet) vor-
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wegnehmen und als Ausgangspunkt hinstellen sollen. — Es ist auch

sicher kein Vorzug der früheren Darstellung, daß oft (S. 15, 16, 18

u. ö.) von einem avtifpatpeüc die Rede ist, ohne daß es bezeichnet

wäre, um welchen a. es sich handelt. Ueber einen Satz, wie >der

Pächter und der vom olxovd[ioc und ävti7pa<peö<; ernannte avtt?p<rfe6<;«

(S. 22) wird mancher Leser stolpern. — S. 45. Was Verf. über den

iciof&Tqe fÄv ^oXaxLtwv ausführt, ist verschwommen. Zuerst nennt er

ihn den >Chef des Gendarmeriekorps des Gaues (richtig!), der als

solcher eine hohe Stellung eingenommen hat«. Dann aber sagt er,

daß er keine selbständige üaubehörde ist, sondern dem Strategen

unterstellt ist. Gleich darauf jedoch nennt er ihn >Chef seines Ressorts«

(vgl. S. 46 l »er hat ein eigenes Ressort unter sich«). Wer aber Chef

eines Ressorts ist, der ist doch wohl eine selbständige Behörde. —
S. 46/7. Zur Frage, ob der iirutänjc tu» cpXaxttwv und der ap/upo-

Xaxlrrjt; auseinander zu halten sind, vgl. Engers, De Aegyptiarum

x<üp:tt>v administratione (1909) S. 75, Wilcken, Grdz. S. 412 und

v. Druffel, Krit. Vierteljahresschr. 1912, S. 548. — S. 46. In der Rang-

ordnung der an der Finanzverwaltung beteiligten Beamten rangiert

nach Verf.s Aufstellung der ßaotXixfcc 7pa|j.|iaT£Üc hinter dem olxov6(toc.

Wie ist es aber damit zu vereinigen, daß der dem oixovöu.oc beige-

gebene avTrypoupeuc (s. oben zu S. 40 f.), > welcher dem oixovöjioc gleich-

gestellt ist«, nach Verf.s Annahme >seine Befugnisse vom ßaatXixi;

fpamtaTeö«; ableitet (S. 39)? — S. 49 ist unter II zitiert P. Leid. 9,

soll heißen P. Leid. G. Ebenda ist zu II 2 nur ein a-Posten vorhanden,

ist ein ß-Posten ausgefallen? — S. 50—53 umfaßt einen Abschnitt

mit der Ueberschrift: »Der olxovöpAC als Beamter der SioExtjok; in der

Römerzeit«. Dieser Exkurs gehört streng genommen nicht in die vom

Verf. auf die Ptolemäerzeit beschränkte Untersuchung, sondern in

eine Darstellung der Finanzverwaltung der römischen Zeit. Die we-

nigen Bemerkungen könnten übrigens nach Abzug der gerade hier

reichlich vorkommenden Zitate in einer Note erledigt werden. Das-

selbe bezieht sich auch auf den aus losen Bemerkungen zusammen-

gesetzten Abschnitt »Der Katoapoc olxovöu.oc< (S. 5— 7). — S. 52

unten zitiert Verf. die Nr. 239 der Wilckenschen Chrestomathie, was

unrichtig ist, da die Nr. 238 (= P. Brem. 73) gemeint ist. Den Druck-

fehler hat Verf. aus Wilckens Grdz. S. 208 glatt übernommen, ohne

ihn bei Nachlesen des Textes bemerkt zu haben. In den Grdz. ist

übrigens der Druckfehler in den Berichtigungen (S. IX) beseitigt. —
Das Schlußkapitel mit der Aufschrift »Resultat« (S. 53—56) wird mau
stellenweise nicht ohne Staunen lesen, da man darin Sachen findet,

die vorher gar nicht oder nur nebenbei behandelt worden sind. Da
ist z. B. zum ersten Mal die Rede von Beschwerden (S. 53 bei A. 5),
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die gegen den oixovöu.oc an die mit dem Chef der Finanzverwaltung

gleichnamigen Provinzialbeamten, die StoixTjtat, gehen. Dafür wird in

A. 5 lakonisch >P. Hib. 133< als Beleg angeführt. Nun steht in dem

genannten Papyrus, den die Herausgeber in die >Descriptions< ver-

setzten, der Titel ototxi)T>5c nur in der Adresse: FJitbym ftfotxipty

X«tpE'.v], woraus sich aber nichts für die Frage. Finanzminister oder

Provinzialdioiketes in der x^P* herausbringen läßt. Der Verf. hat

auch früher, wo er von P. Hib. 133 sprach, anscheinend nur den Fi-

nanzminister gemeint 1
). Die oio'.xTjtai in der /mpa bilden aber noch

immer eine Streitfrage, vgl. Wilcken, Grdz. 148. — S. 56 oben

spricht Verf. von der Zwangspacht, eine solche ist aber für die ptole-

mäische Zeit derzeit nicht belegbar (vgl. Wilcken, Grdz. 184 bei

Anm. 4). Auch von dem S. 56 bei A. 5 Gesagten war, wie ich glaube,

vorher nicht die Rede. Ebenso bringt der Schlußabsatz S. 56 Neues.

S. 54 fehlt die Note 3. Die Abfassung dieses Abschnittes leidet schließ-

lich an dem Mangel, daß Verf. in den Noten nochmals die einschlä-

gigen Quellenstellen zitiert, statt, wie es üblich und richtig ist, auf

seine vorherigen Ausführungen zu verweisen.

Den Schluß der Abhandlung bilden Tabellen und eine >Quellen-

und Literaturangabe<. Tabelle I (S. 57—60) bringt die dem Namen
nach bekannten oIxovou.oi in der ägyptischen Staatsverwaltung. Sie

ist sehr willkommen. Hingegen bezeichne ich die folgenden zwei Ta-

bellen (S. 61—63), die die otxovöfiot in der Zentralverwaltung voa

jenen der Lokalverwaltung scheiden, als überflüssig. Sie sind ent-

behrlich, erstens weil alle Urkunden schon in Tab. I mit den nötigen

Angaben vorkommen und zweitens, weil aus diesen eben schon her-

vorgeht, ob es sich um die Zentral- oder Lokalverwaltung bandelt.

In Tab. I fehlt der otxovöu.o<; einer Toparchie im Oxyrhynchites, Zeno-

doros, von dem die Herausgg. des P. Hib. 159 in der Einleitung

nach einem unpubl. Hibeh-Papyrus berichten. Ein gewisser Zenodoroa

(ohne Amtstitel) erscheint auch in P. Hib. 59 ; die Herausgg. und

Wilcken. Chrest. Nr. 302 Anm. 1 nehmen als wahrscheinlich an,

daß es sich um dieselbe Person handelt Der Verf. scheint sich dieser

Ansicht anzuschließen, nach der Verwertung dieser Urkunde auf S. 24

zn urteilen (der Zusatz von den Vertretern des otx. ist aber ganz

willkürlich). In diesem Zusammenhang war auch auf P. Hib. 60 und

127, wo wir Zenodoros in ähnlichen Funktionen sehen, zu verweisen.

1) Vgl. S. 17, 31 (Tafel, hier als Beleg für den 6 i*\ ttj« BtMX^OtoK Ttxo-

7|Uvoc zitiert!); S. 12, 32 ist zwar vom »Finanzminister in Alexandrien oder seinem

Stellvertreter (Bic) in der gäpv« die Rede, der gleichnamige Provinzialbeamte taucht

ab«r hier zum ersten Mal anf. — Was P. Hib. zit. S. 53* zu tun bat, weiß

ich nicht.
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Die Unsicherheit der amtlichen Stellung des Z. war aber jedenfalls

zn betonen. Mit dem olxovdpoc Z. der S. 58 hat dieser nichts zu tun,

weil jener Z. Beamter in Phebichis, das im Arsinoites liegt, war. —
Die letzten Seiten umfassen die > Quellen- und Literaturangabe<. Der

Verf. bricht hier mit dem löblichen Usus der neueren Papyrusmono-

graphien, die in der Regel Sach- und Quellenregister bringen. Es

hieße Worte verlieren, wenn wir über die Nützlichkeit dieser Ein-

richtungen sprechen wollten, wenn Verf. beim Studium der einschlä-

gigen Papyrusliteratur dies selbst nicht eingesehen hat Der Verf.

beschert uns dafür mit einer »Quellenangabe«, in der er die üblichen,

nach ihrer Einführung im Archiv f. Pap.-F. und der Papyruschresto-

mathie jedem geläufigen Abkürzungen auflöst und uns die Urkunden

aufzählt, die er in seiner Untersuchung berücksichtigt hatte, ohne die

Seite anzugeben, wo dies geschah. Unglaubliches wird hier an Druck-

fehlern und sonstigen Versehen geleistet. Denn einerseits sind hier

Urknndeneditionen (P. Fay., P. Hamb. z. B.) und Urkunden genannt,

die gar nicht verwertet werden, andererseits fehlt wieder eine lange

Reihe von Papyri, die zitiert werden. Wozu soll eine solche Quellen-

angabe« nützen? Em Punkt erfordert hier aber unsere besondere

Aufmerksamkeit, weil er die Arbeitsmethode des Verf.s besonders

kennzeichnet. Unter Nr. 20 auf S. 64 zählt Verf. folgende Urkunden-

Sammlung auf: >Catalogue of Additions to the manuscripts in the

British Museum 1894—1899, London 1901«. Ich bin überzeugt, daß

diese vom Verf. öfters zitierte und verwertete Edition manchen Leser

in kein geringes Staunen versetzt haben mußte, gerade so, wie es

mir erging. Denn ich kann mich nicht erinnern, diese Edition in der

Papyrusliteratur irgendwo angeführt gefunden zu haben; auch in

Mitteis'-Wilckens Papyruskunde steht von ihr kein Wort. Schon dieR

allein hätte für den Verf. ein Warnungszeichen sein sollen, auf diese

Edition zu verweisen. Nun verhält es sich aber mit diesem >Catalogue«

folgendermaßen: zunächst ist er in der Londoner Papyrusedition am
Eingang eines jeden Bandes abgedruckt, so daß die betreffenden Ur-

kunden als >P. Lond.< zu bezeichnen sind; ferner ist sowohl in dem

>Catalogue« als auch in der Kenyonschen Edition der Papyri des

Brit. Mus. ausdrücklich vermerkt, daß die betreffenden Urkunden, die

Verf. verwertet und deren Inhalt bloß der Catalogue of add. wieder-

gibt, in extenso in den l'etrie-Papyri publiziert vorliegen ! Unbegreif-

lich ist es daher, wenn der Verf., obwohl er den Zusammenhang er-

kannte — das war auch nicht anders möglich — , vgl. S. 48 Z. 9

oben (>Pap. Petr. 11138a 1 = Pap. 584a Cat. of Add. Brit Mus.

1901 <) — , die Verweisungen auf den Cat. of Add. nicht nach den

Petrie-Pap. korrigierte und auch in der »Quellenangabe« nicht darauf
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hinwies, sondern sich damit begnügte, auf dieselben Urkunden ver-

schiedenartig hinzuweisen, einmal mit dem Hinweis auf die Petr.-P.,

ein anderes Mal auf den schwer zugänglichen Cat. of Add. Mißbilli-

gung kann auch nicht unterdrückt werden, wenn Verf. trotz Kenntnis

dieser Identität der Urkunden in der Tab. S. 58 denselben olxov<5u.oc

Asklepiades zweimal nennt: einmal nach P. Petr. U S. 79i (= Nr. 25i)

und das zweite Mal nach dem Cat. of Add. Nr. 566 — *) und wenn

er auf S. 44 die ihm als identisch bekannten Urkunden als zwei ver-

schiedene Stücke behandelt, sie aber trotzdem mit dem Gleichungs-

zeichen vereinigt! Dieselbe Urkunde wird aber als dritter Beleg

angeführt, weil sie Verf. einmal nach der Seite, das andere Mal nach

der Nummer — beides freilich mit ungenauer Wiedergabe — zitiert.

Ich gebe dieses Kuriosum in der Note wieder -). Eine Vergleichungs-

tabelle, die ich mir angelegt habe, soll den Lesern ermöglichen, über

den Cat. of Add. hinwegzugehen und die entsprechenden Urkunden

in den P. Pctr. aufzusuchen. Vom Cat. of add. 1901 nennt Verf.

S. 64 sieben Nummern; nur fünf davon fand ich in dem Buch zitiert

und zwar Nr. 527 (zitiert S. 28, 30 \ 45) = P. Petr. II 9, b (Edition

S. [24], bei Steiner S. 21 8
, 45, 58 verwertet) = P. Petr. III 43, 6 ; Nr. 566

(zitiert S. 30 4
, 58, 62) = P. Petr. I125i (Ed. S. [79], bei Steiner an

denselben Stellen ohne Identitätsbezeichnung augeführt!) = P. Petr.

11162a; Nr. 570 (zitiert S. 25, 29 4
, 30 6

, 58) = P. Petr. U 32, 2b (Ed.

S. [111], bei Steiner S. 25 [!], 30 h
, 45, 58 verwertet) = 11132b 3

);

Nr. 584a (zitiert S. 28 3
, 44, 45) = P. Petr. II 42a (Ed. S. [139], zi-

1) S. 58 oben — Rubrik llowtfimvio; — bat Verf. als Belege für diesen ofxo-

v4fio; die identischen Urkunden zusammen in eine Rubrik aufgenommen. Freilich

aitiert er so: »Catal. of Add. Nr. 570; P. Petr. ll[lll](2b); Petr. 111,70b«. DU
beiden Semikola sind, wie so oft, in = umzuändern.

2) S. 44: »Rangordnung: II. Pap. Petr. II [-12 ja (sie! soll hei&en Nr. 42a)

(Euergetes 1).

•2. vo[Adpxr,?,

Vergleichen wir damit noch andere Erlasse (plur. sie!) der Oberbehordc aus den

3. Jahrb. nämlich: 1. Pap. 584 (a) Brit. Mus. (Euergetes I):

1. o'"/ ovo [i'/;,

2. vortapx»)? =a (siel)

II. Pap. Petr. II 138(a) 1 (Biet soll heißen S [138](a))

1 . o(xov4p.o;,

2. voprfpxqc,

3. ßaaiXixoc 7f>afxp.3Tr!>; (Euergetes I)«.

Alle diese drei Hinweise bezieben sich auf eine und dieselbe Urkunde: Cat. of

Add. 584a = P. Petr. II Nr. 42a = S. [138ja!

3) Die Art der Verwertung dieser Urkunde durch den Verf. S. 25 und Arno. 2

daselbst verdient besonders gebrandmarkt zu werden.
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tiert von Steiner S. 28, 44, 45, 58) = III 43, 1 ; Nr. 666 (zitiert S. 12 *)

= P. Grenf. 1137, der vom Verf. mehrmals berücksichtigt wird.

Die Uebersicht der verwerteten Literatur ist m. E. gleichfalls

tiberflüssig. Ich sehe nicht ein, wozu man diesen bei Dissertationen

gepflogenen Usus auch anderwärts einführen soll. Den Wert des Buches

erhöht die mit dem > Archiv für Papyruskundec (sie!) einsetzende Liste

der berücksichtigten Werke durchaus nicht. Eine lange Reihe von

ihnen wird übrigens, wenn ich recht sehe, im Buche selbst gar nicht

zitiert (wie z. B. Nr. 4, 13, 14, 19, 30, 35, 45, 47, 48, 49, 50 u. a.).

Doch genug der Einwendungen und Vorwürfe, der Bedenken und

Beanstandungen. Mag auch manches noch Auszusetzende in unserem

von Randbemerkungen überfüllten Rezensionsexemplar verborgen bleiben

!

Wir haben auch so schon die Gastfreundschaft dieser Zeitschrift miß-

braucht und für die Anzeige des nicht sehr umfangreichen Buches

mehr Raum in Anspruch genommen, als es billig war. Doch taten

wir es in der Hoffnung, daß unsere Bemerkungen nicht ohne Einfluß

auf die Fortsetzung des Werkes und die Arbeitsmethode des Verf.s,

dein wir bessere Leistungen zutrauen, bleiben werden.

Lemberg Adolf Berger

Historische Aufsätze, Karl /cum er zum sechzigsten Geburtstage ale

Festgabe dargebracht von Freunden und Schülern. Weimar 1910, II. ltnhlausNathf.

VI and(>51 S. M 2().

Es ist eine Folge der Vielseitigkeit Zeumers als Forscher und

seines Einflusses als Lehrer auf sehr verschieden gerichtete Männer,

daß die ihm gewidmete Festgabe Proben aus fast allen Gebieten der

mittelalterlichen und modernen Geschichtsforschung enthält. Der be-

sondere Charakter der >Anzeigen c macht es zur Selbstverständlich-

keit, daß ein Werk von so buntem Inhalt an dieser Stelle von einem

einzelnen nicht in allen seinen Teilen besprochen werden kann 1

).

Eine Auswahl muß notwendig stattfinden, wenn der Referent seine

Kompetenzen nicht überschreiten will. Es scheint mir angemessen,

einige Arbeiten herauszuheben, die für die deutsche Verfassungs-

geschichte im Mittelalter unmittelbare Bedeutung besitzen. Am besten

folgt man da wohl der Chronologie der behandelten Gegenstände.

Ulrich Stutz unterzieht (S. 101—152) die alte Frage nach

der verfassungsrechtlichen Lage des Bistums Chur unter Karl dem

Großen und Ludwig I. erneuter ausführlicher und mit dankenswerten

1) Eine uebersicht mit vielen eigenen Bemerkungen gibt Hey mann Zeit-

schrift für Rechtsgeschicbtc (Germ. Abt.) Xl.V, 420 ff.
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hinwies, sondern sich damit begnügte, auf dieselben Urkunden ver-

schiedenartig hinzuweisen, einmal mit dem Hinweis auf die Petr.-P,,

ein anderes Mal auf den schwer zugänglichen Cat. of Add. Mißbilli-

gung kann auch nicht unterdrückt werden, wenn Verf. trotz Kenntnis

dieser Identität der Urkunden in der Tab. S. 58 denselben olxovdu.oc

Asklepiades zweimal nennt: einmal nach P. Petr. II S. 79i (= Nr. 25i)

und das zweite Mal nach dem Cat. of Add. Nr. 566 — l
) und wenn

er auf S. 44 die ihm als identisch bekannten Urkunden als zwei ver-

schiedene Stücke behandelt, sie aber trotzdem mit dem Gleichungs-

zeichen vereinigt! Dieselbe Urkunde wird aber als dritter Beleg

angeführt, weil sie Verf. einmal nach der Seite, das andere Mal nach

der Nummer — beides freilich mit ungenauer Wiedergabe — zitiert.

Ich gebe dieses Kuriosuni in der Note wieder 2
). Eine Vergleichungs-

tabelle, die ich mir angelegt habe, soll den Lesern ermöglichen, über

den Cat. of Add. hinwegzugehen und die entsprechenden Urkunden

in den P. Petr. aufzusuchen. Vom Cat. of add. 1901 nennt Verf.

S. 64 sieben Nummern; nur fünf davon fand ich in dem Buch zitiert

und zwar Nr. 527 (zitiert S. 28, 30 b
, 45) = P. Petr. II 9, b (Edition

S. [24], bei Steiner S. 21 8
, 45, 58 verwertet)= P. Petr. III 43, 6 ; Nr. 566

(zitiert S. 30 \ 58, 62) = P. Petr. I125i (Ed. S. [79], bei Steiner an

denselben Stellen ohne Identitätsbezeichnung augeführt!) = P. Petr.

11162a; Nr. 570 (zitiert S. 25, 29 * 30 8
, 58) = P. Petr. II 32, 2b (Ed.

S. [111], bei Steiner S. 25 [!], 30 h
, 45, 58 verwertet) = 11132b 3

);

Nr. 584a (zitiert S. 28 3
, 44, 45) = P. Petr. II 42a (Ed. S. [189], zi-

1) S. 68 oben — Rubrik llosttCitivcoc — hat Verf. als Belege für diesen oixo-

vrfp.o; die identischen Urkunden zusammen in eine Rubrik aufgenommen. Freilich

eitiext er bo: »Catal. of Add. Nr. 570; P. Petr. II [111] (2b); Petr. 111, 70bc Di«

beiden Semikola sind, wie so oft, in = umzuändern.

2) S. 44: »Rangordnung: 11. Pap. Petr. II[42]a (siel soll heißen Nr. 42a)

(Euergetea 1).

1. o(xovdp.oc,

2. vofAdpx'iC,

3. ßasiXixö« 7pannair!»c

Vergleichen wir damit noch andere Erlasse (plur. sie!) der Oberbehördc aus den
9, Jahrh. nämlich: 1. Pap. 584(a) Brit. Mus. (Euergetcs 1):

1. ofxovtffioc,

2. vo<*rfpxi)c s= (siel)

II. Pap. Petr. II 138(a) 1 (sie! soll heißen S [138](a))

1

.

vx v.-; ii.',;,

2. vOH.dpyr
(
gf

3. ßaaiXixös Tpanfiarrj; (Euergetes I)«.

Alle diese drei Hinweise beziehen sich auf eine und dieselbe Urkunde: Cat. of

Add. 584a = P. Petr. II Nr. 42a = S. [138]a!

3) Die Art der Verwertung dieser Urkunde durch den Verf. S. 25 und Anm. 2

daselbst verdient besonders gebrandmarkt zu werden.
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tiert von Steiner S. 28 f 44, 45, 58) = III 43, 1 ; Nr. 666 (zitiert S. 12 *)

= P. Grenf. II 37, der vom Verf. mehrmals berücksichtigt wird.

Die Uebersicht der verwerteten Literatur ist m. E. gleichfalls

überflüssig. Ich sehe nicht ein, wozu man diesen bei Dissertationen

gepflogenen Usus auch anderwärts einführen soll. Den Wert des Buches

erhöht die mit dem > Archiv für Papyruskunde« (sie!) einsetzende Liste

der berücksichtigten Werke durchaus nicht. Eine lange Reihe von

ihnen wird übrigens, wenn ich recht sehe, im Buche selbst gar nicht

zitiert (wie z. B. Nr. 4. 13, 14, 19, 30, 35, 45, 47, 48, 49, 50 u. a.).

Doch genug der Einwendungen und Vorwürfe, der Bedenken und

Beanstandungen. Mag auch manches noch Auszusetzende in unserem

von Randbemerkungen überfüllten Rezensionsexemplar verborgen bleiben

!

Wir haben auch so schon die Gastfreundschaft dieser Zeitschrift miß-

braucht und für die Anzeige des nicht sehr umfangreichen Buches

mehr Raum in Anspruch genommen, als es billig war. Doch taten

wir es in der Hoffnung, daG unsere Bemerkungen nicht ohne Einfluß

auf die Fortsetzung des Werkes und die Arbeitsmethode des Verf.s,

dem wir bessere Leistungen zutrauen, bleiben werden.

Leinberg Adolf Berger

H Utorisch o Aufsätze, Karl Zctimer zum sechzigsten Geburtstage als

Kcstgabe. dargebracht von Freunden und Schülern. Weimar 1910, H. Üühlaus Nach!'.

VI und GG1 S. M 20.

Es ist eine Folge der Vielseitigkeit Zeumers als Forscher und

seines Einflusses als Lehrer auf sehr verschieden gerichtete Männer,

daß die ihm gewidmete Festgabe Proben aus fast allen Gebieten der

mittelalterlichen und modernen Geschichtsforschung enthält. Der be-

sondere Charakter der >Anzeigen c macht es zur Selbstverständlich-

keit, daß ein Werk von so buntem Inhalt an dieser Stelle von einem

einzelnen nicht in allen seinen Teilen besprochen werden kann ').

Eine Auswahl muß notwendig stattfinden, wenn der Referent seine

Kompetenzen nicht überschreiten will. Es scheint mir angemessen,

einige Arbeiten herauszuheben, die für die deutsche Verfassungs-

geschichte im Mittelalter unmittelbare Bedeutung besitzen. Am besten

folgt man da wohl der Chronologie der behandelten Gegenstände.

Ulrich Stutz unterzieht (S. 101—152) die alte Frage nach

der verfassungsrechtlichen Lage des Bistums Chur unter Karl dem

Großen und Ludwig I. erneuter ausführlicher und mit dankenswerten

1) Eine Uebersicht mit vielen eigenen Bemerkungen gibt Hey mann Zeit-

schrift für RechUgeschicbtc (Germ. Abt.) XL V, 420 ff.
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Literaturaugaben belegter Untersuchung (Karls des Großen di-

visio von Bistum und Grafschaft Chur). Stutz arbeitet unter

doppeltem Gesichtspunkt, einmal nach dem Gesichtspunkt des Ver-

hältnisses von Bistum und königlichem Beamtentum, Bischofsgut und

Reichsgut, dann unter dem des Kampfes zwischen der römischen und

der germanischen Anschauung über das Hecht an geweihten Gebäuden

(Eigenkirchengedanke und publizistischer Kirchengedanke). In der

Tat besitzen wir gerade für Chur einen Reichtum an alten und über-

haupt seltenen Quellen wie für kein anderes Bistum dieser Zeit. Es

Bind nicht nur Rechtsaufzeichnungen aus frühkarolingischer Zeit und

Königsurkunden vorhanden, sondern — und diese erlauben eine weit

lebendigere Anschauung historischer Wirklichkeiten — drei Klag-

Schriften des Bischofs Constantius IL, die in den zwanziger Jahren

des 9. Jahrhunderts beim Hof eingereicht wurden und zum eindring-

lichsten gehören, was wir aus dieser Zeit besitzen. Dazu kommt
das von dem verewigten Georg Caro als solches erkannte Urbar des

rhätischen Reichsgutes, dessen Aufnahme Oechsli (Anzeiger für Schwei-

zerische Geschichte N. F., X, S. 268) wohl mit Recht zwischen die

Jahre 825 und 831 ansetzt. Wie in den Libellen des Bischofs an

Ludwig I. noch ganz die alte römischrechtliche Anschauung vom
Kirchenwesen allein lebt, wie sich der Kaiser dennoch auf den Stand-

punkt des Eigenkirchenrechtes stellte, aber immerhin diejenigen

Komproniißanordnungen auch für Chur traf, die überhaupt in der

Richtung der karolingischen Kirchenpolitik lagen, hat Stutz höchst

lichtvoll dargelegt. Ich habe dem nichts hinzuzusetzen. Wohl aber

scheint mir die andere Seite seiner Erörterung, die die Auseinander-

setzung zwischen Bistum und öffentlicher Gewalt betrifft, eine Be-

sprechung zu verdienen. Auch hier hat er zwar im wesentlichen das

richtige gesehen, aber in einigem kann ich mich seiner Argumenta-

tion nicht anschließen. Der Punkt, wo sich mein Weg von dem
seinen gabelt, liegt bei der Interpretation einer Urkundenstelle. Die

erste unter jenen uns erhaltenen drei Klagschriften des Bischofs von

Chur spricht nämlich von einer Teilung oder Trennung zwischen

Bistum und Grafschaft, die Karl der Große vornehmen ließ. Es ist

nötig, die Stelle herzusetzen: Quae distruetio vtl praeda post illam
divisionein, quam bonae memoriae genitor vester inter episcopatum

et comitatum fieri praeviptt et nos longo tempore ab ipso fuimus vestiti,

subito a Hodtrico et suo pravo socio Herloino post acception comitatum

facta est et adhuc parmanet. Die Klage des Bischofs richtete sich — das

sei gleich hier bemerkt — gegen die Grafen Roderich und Herluin

(von Chur), weil sie die Bischofskirche beraubt hätten, indem sie ihr

Niederkirchen entzogen — was die Unmöglichkeit nach sich ziehe,

(
"

. ,, , J Original from

CORNELL UNIVERSITY



Hibtorfeuhe AuftttUze 47

den Gottesdienst überhaupt in der bisher üblichen Weise fortzu-

führen — , aber auch Höfe und Eigenleute nicht verschonten. Die

Bedeutung der divisio inter episcoputum et comitatum war bisher um-

stritten. Hat man zu denken an eine Teilung des Kirchengutes
nach Art der Maßregeln Karl Martells oder an eine Scheidung der

bisher in einer Hand vereinigten kirchlichen und staatlichen Gewalt

an zwei Inhaber, Bischof und Graf? Entscheidet mau sich für die

erste Möglichkeit, so wäre die Kirchenpolitik der älteren Karolinger

in einem genau erkennbaren Einzelfall noch für Karl den Großen

nachweisbar. Es handelt sich also um mehr als um eine Quisquilie

unter Antiquaren. Stutz vertritt die erstere, bekämpft die letztere

Ansicht. Es ist bekannt, daß Churrütien zunächst römische Institu-

tionen behielt. Das Land war auch unter fränkischem Protektorat von

praesides beherrscht. Kur war das Amt tatsächlich erblich in der

Familie der Victoriden, die regelmäßig auch den Bischofsstuhl mit

einem der ihren besetzten. Schließlich — seit der Mitte des 8. Jahr-

hunderts — waren Bistum und Praesesamt sogar in gleicher Hand.

Stutz hat als erster unwiderleglich nachgewiesen, daß dies Verhältnis,

die Vereinigung von weltlicher und geistlicher Gewalt, noch in einem

Diplom von 773 vorausgesetzt wird, nicht mehr aber in einer ver-

lorenen Urkunde Ludwigs L, die wir aus der Nachurkunde Lothars I.

kennen. Es liegt auf der Hand, daß die divisio des Libells identisch

ist. mit der so erwiesenen Trennung der beiden Gewalteu, die auch

ich mit Stutz (S. 135) etwa zu 80C setzen und mit der Verfügung

über Rätien in der sogenannten Reichsteilung Karls in Verbindung bringen

möchte. Danach würde also keine Rede davon sein können, daß hier

eine divisio im älteren Sinne noch vorliege. Es handelt sich nach Stutz

um eine zugleich verfassungsrechtliche und vermögensrechtliche Ausein-

andersetzung zweier bisher vereinigter Gewalteu, um eine Abtrennung

der Hoheitsrechte und des alten römischen Fiskalbesitzes von der

bischöflichen Gewalt und dem bischöflichen Gut. Die Maßregel Karls

in Chur ist nach Stutz weit harmloser und zugleich publizistischer

als die Teilungen seines Großvaters waren. Die Klage des Bischofs

Constantius beziehe sich demgemäß nur auf die Art und Weise, wie

man diese Teilung durchführte, und auf die Folgen, die sie für die Seel-

sorge hatte. Wenn ich Stutz recht verstanden habe, betrachtet er also

die Maßnahmen der Grafen Rodericb und Herluin, die zu der Klage

führten, als notwendige Begleiterscheinung der Abtrennung

der Hoheitsrechte und Fiskalgüter. Roderichs und Herluins Amts-

führung würde also unmittelbar nach der Anordnung Karls beginnen,

die die Trennung befahl. Sie sind in der Verwaltung der Hoheits-

rechte die unmittelbaren Nachfolger des Bischofs; ihre angeblichen
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Gewalttaten sind von der divisio weder zeitlich noch rechtlich zu

trennen; sie sind die Exekutoren der divisio. Stutz übersetzt denn

auch den oben zitierten Passus aus der Klagschrift folgendermaßen:

> Diese Verwüstung und Beraubung aber ist im Gefolge jener Aus-

einandersetzung, die Euer Vater seligen Angedenkens vornehmen ließ

zwischen dem Bistum und der Grafschaft — und wir hatten doch

lange Zeit durch Verleihung von ihm die Gewere — alsbald von

Roderich, nachdem er die Grafschaft erhalten hatte, und von seinem

Unheilgesellen Herloin angerichtet worden und dauert noch heute

80 fort« (S. 106). Den Passus et nos longo tempore ab ipso fuimus

vestiti erklärt Stutz S. 124 f. näher dahin, daß hier von der welt-

lichen Gewalt gesprochen werde, mit welcher der Churer Bischof vom

Herrscher des Frankenreichs beliehen war. Ich kann mich zunächst dieser

Interpretation nicht anschließen. Der Bischof wollte die Unrechtmäßig-

keit der Maßnahmen Hederichs und Ilerluins nachweisen und darum
mußte er ihre Zugehörigkeit zurdivisio Karls des Großen
leugnen. Er behauptete also, daß das, worüber er klagte, ge-

schehen sei erst nach der divisio, und weiter, daß er bereits längere

Zeit die Gewere des Entzogenen gehabt habe, und zwar noch

von Karl selbst x

). Ob damit ein Investiturakt nach Art der späteren

Investituren erschlossen werden kann oder nicht, läßt sich nicht ent-

scheiden, jedenfalls eine Besitzeinweisung durch den König oder dessen

Beauftragten. Die Eingriffe Roderichs und Herluins lassen sich also

nicht als bloße Durchführung der divisio Karls fassen. Nun hat Stutz

selber nachgewiesen, daß seine Maßregeln doch durch Ludwig — trotz

einer Untersuchung durch Königsboten — zum überwiegenden Teile

1) Die gleiche Begründung Hndct sich in einem Diplom Ludwigs I. für

Macon von 814— 15, das genau die gleichen Vorgänge, wio sie sich in Chur an-

gespielt hatten, zur Voraussetzung hat. Da heißt es: Notum sit omnibus tideli-

bua .... quia .... Hildebaldus Matisconeusis ccclcsio episcopus adiens serenitatem

eulminis nostri questus est, eo quod tertia pars telouei, que oBt in eadem civitate

aut foras in codem pago, et tertia pars de salinis, que sunt in Jugis, ecclesia,

cui ipse .... preest, que est construeta in lionore S. Vincentü martiris seeundum

divisionem, quo olim facta est et esse debet [ho! Textverderbnis]. Mos in-

terea nüssum nostrum venerabilem scilicet [Lücke] inquirendara misimns et in-

venit, quod per iustitiam predicto ecclesio iuxta divisionem, que dudum facta

est et esse debet [Textverderbnis !]. Qui rediens nobis renunciavit, hanc rem ita

se habere, sicut predictus episcopus asserebat, quod nostra cxcelleutia presentia-

liter hoc ei in nostra helemoBina reddidit. Ragut Cartulaire de St. Vincent de

Macon (Mftcon 1864) S. 316 f. n. 539 (Böhmer-Miihlbacher \
l

n. 561). Dazu die

Bestätigung Karls des Kahlen S. 51 n. 64 : qualiler ab codem genitore nostro

tertia pars etc., ecclesie S. Vincentü .... seeundum divisionem, que priscis tempo-

ribus facta fuerat, sit concessa .... et confirmata. Ich verdanke den Hinweis auf

diese Stücke Karl Voigt in Münster.
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gedeckt wurden. Es hat ako ein zweiter Eingriff in Chur stattge-

funden, der auch solche Besitzstücke ergriff, die von dem ersten

unter Karl nicht berührt worden waren. Damit verliert schon der

ganze Komplex dieser Vorgänge den Eindruck des Harmlosen, den

man aus der Darstellung von Stutz gewinnen könnte. Man wird doch

auf den Gedanken geführt, daß hier eine nähere Verwandtschaft mit

den älteren Divisionen vorliegen könnte, als Stutz zugeben will. Sehen

wir näher zu.

Ganz gewiß hat der zweite Eingriff nichts mehr mit der Aus-

sonderung der staatlichen Hoheitsrechte zu tun; es handelt sich um
liegendes Gut, die Grafschaft besteht schon. Wenn nun der Bischof

sagt, daß der zweite Eingriff erst nach der ersten divisio falle, also

durch sie nicht gedeckt werde, so setzt er doch offenbar die beiden

Maßnahmen in Parallele, für ihn scheint die ältere keinen anderen

Charakter geliabt zu haben als die jüngere, nur daß die ältere durch

die ordinatio Karls für ihn, den Bischof, ihre Rechtfertigung erfuhr.

Es ist in diesem Zusammenhang von der größten Bedeutung, daß die

dritte Klagschrift behauptet, für den Eingriff der Grafen liege weder

ein Befehl Karls noch einer von Ludwig vor (S. 109 '): man sieht

daraus, was eine Einziehung bisher kirchlicher Besitzstücke unanfechtbar

machen würde: der bloße Wille des Königs. Es scheint mir doch

weiter auffallend, daß der Bischof dem Königtum gegenüber gar

keinen selbständigen Rechts Standpunkt vertritt, sondern in erster

Linie das praktisch unmögliche zu Gemüte führt, nämlich daß

unter solchen Verhältnissen kein Bistum ordnungsgemäß verwaltet

werden könne. Der Einwand von Stutz, wenn die divisio Karls ein

Zugriff auf Kirchengut gewesen wäre, hätte der Bischof doch auch

sif als Beraubung beklagen müssen, trifft also schon aus diesen

Gründen — ganz abgesehen von der Opportunität — nicht zu. Weiter

hat Stutz ganz recht, wenn er sagt, die Trennung von geistlicher

und weltlicher Gewalt habe eine Auseinandersetzung auch der Ver-

mögensverhältnisse notwendig gemacht. Die königliche Verwaltung,

die Unterhaltung des Grafen selbst und einer Reihe anderer Beamten,

Zöllner, Burgwächter, Schultheißen, erforderte eine kräftige ökonomi-

sche Grundlage, besonders in einer Paßlandschaft von dieser strate-

gischen Bedeutung. Stutz meint nun, es habe unter Karl einfach

eine Aussonderung des früheren Fiskalgutes stattgefunden. Aus ihm

bestehe das rhätische Reichsgut. Gewiß liegt dieser — sehr publi-

zistische Auffassungen verratende — Gedanke nahe, da ja die Aus-

sonderung der staatlichen Hoheitsrechte um 806 erwiesen ist. In-

dessen muß ich die Einführung des Begriffes >Fiskalgut< anfechten.

Als die divisio erfolgte, war die Ausübung der öffentlichen Gewalt
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seit mehreren Generationen zwar nicht rechtlich, aber tatsächlich im

erblichen Besitz einer römischen Familie. Wahrscheinlicher als die

Vorstellung vom Bestehen eines getrennten Fiskalgutes ist doch wohl

die, daß eine Vermischung von Familien- und Fiskalgut eingetreten

war. Diese Masse hatte wiederum — etwa seit der Mitte des 8. Jahr-

hunderts — in der Person des Bischofs den gleichen Inhaber wie das

Kirchengut. Ist es schon aus diesen Gründen wenig wahrscheinlich,

daß man bei der Vermögensauseinandersetzung gelegentlich der divisio

einem so einfachen und gerechten Prinzip folgte, wie es Stutz an-

nimmt, so kommt hinzu, daß man doch in den Libellen einen
Hinweis darauf erwarten würde, daß das neuerdings
Entzogene nicht zum Fiskal- oder Präsidialgut gehört
habe. Denn das wäre ja das beste Argument gewesen, dessen

man sich überhaupt hätte bedienen können. Doch das ist ein argu-

mentum e silentio; es gibt positive Anzeichen dafür, daß bei der

Vermögensteilung der Staat nicht das Bewußtsein hatte, das

Gut der alten Staatsgewalt an sich zu ziehen. Wir wissen, daß

Bischof Constantius die zweite divisio als einen der ersten gleich-

artigen Vorgang auffaßte. Man kann also aus dem Hergang bei

jener einen Schluß auf den Hergang bei dieser ziehen. Da wird

nun berichtet, daß Roderich und Herluin einige Kirchen dem
Bischof beließen, aber nicht das zu ihnen gehörige
Gut. Dieser Einzelzug macht es, wie mir scheint, unmöglich, die

Beobachtung jenes Prinzipes bei der Teilung anzunehmen. Denn

selbst wenn diese Kirchen auf > Fiskalgut« lagen, so bleibt der Vor-

gang unter der Voraussetzung jenes Teilungsprinzips unerklärt: die

Kirchen hätten gerade auf Grund des fränkischen Eigenkirchenrechtes

dem Staat zufallen müssen. Ich sehe, was die Vermögensteilung an-

langt, nur den mehr oder weniger willkürlichen Zugriff des Staates.

Möchte ich also die Vorgänge bei der Teilung in Chur doch

etwas anders auffassen, als Stutz es tut, so ist damit eine Hauptfrage

noch nicht entschieden, nämlich, ob die Churer Teilung mit den

älteren aus der Zeit Karl Martells und Pipins zusammengehört

oder nicht. Stutz hebt mit Recht hervor, daß die vermögensrecht-

liche Seite des Vorganges offenbar nicht die Hauptsache, das Ziel

war, sondern notwendige Begleiterscheinung der Durchführung eines

publizistischen Gedankens, der Abtrennung der öffentlichen Ge-

walt. Dieser Gedanke tritt schon längere Zeit vor der Teilung in

einem Diplom von 773 hervor, in dem die Präsidialgewalt des Bischofs

als ein vom König verliehenes Amt bezeichnet wird 1
). Danach läge

in der Churer Teilung eine ganz andere Erscheinung vor als bei den

1) Vgl. Stutz 127*;, 134.
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älteren Teilungen, bei denen es sich nur um vermögensrecht-
liche Maßregeln handelte. Es kann hier nicht gelingen, die

Frage endgültig zu lösen, aber ich möchte doch zur Erwägung stellen,

daß die Verhältnisse in Chur vor der Teilung eine staatsrechtliche

Singularität darstellten, und daß, wenn man überhaupt dort zu einer

Teilung schritt, sie in erster Linie die Hoheitsrechte treffen mußte.
Aus den Besonderheiten, die die Churer Teilung aufweist, kann also

nicht auch auf eine Besonderheit des zugrunde liegenden Rechts-

gedankens geschlossen werden. Auch das Diplom von 773 kann da

nicht beweisend sein, denn, wenn man einmal annimmt, daß auch

nach der Zeit Pipins der Teilungsgedanke fortlebte und verwirklicht

wurde, so würde das Diplom zwischen unseren Zeugnissen über ältere

und etwaige jüngere Teilungen nur die Brücke sein. Wenn der Tei-

lungsgedanke in dem Sinne der älteren karolingischen Zeit nicht

wenigstens hie und da immer noch wäre durchgeführt worden, so

hätte kein Anlaß vorgelegen, in einem Diplom Ludwigs I. für Saint

Bertin von 829 eine Formel anzubringen, die das für die Zukunft

verbot ')•

CarlRodenberg hat sich ein Verdienst erworben, indem er

einen Forschungszweig weiterführt, für den nach den heißen Erör-

terungen der vergangenen Jahrzehnte das Interesse im Augenblick

um etwas zurückgeht Sein Aufsatz: Die Stadt Worms in dem
Gesetz des Bischofs Burchard, um 1024 (S. 237—248) bietet

eine Analyse des sogenannten Wormser Hofrechtes. Diese Quelle,

die einst in der reichen stadtgeschichtlichen Literatur viel erörtert

war, unterzieht er einer Betrachtung, die von jeder Auseinander-

setzung mit den vielfachen Meinungen anderer absieht. Man kann

das tadeln, mir scheint es ein Vorzug, denn diese Methode ermög-

licht es, den Blick von den Trübungen freizuhalten, die eine große,

aber nur zum Teile nicht veraltete Literatur notwendig mit sich

bringt. Im allgemeinen ist bei Rodenberg ein erfreulicher Mangel

an Voreingenommenheiten festzustellen. Nur der Satz, daß >dem

öffentlichen Recht die persönliche Freiheit entspricht« , und daß >nur

Personen, die Eigentum an Grund und Boden besitzen, in jenen

Zeiten die volle Freiheit besitzen und behaupten konnten<, scheint

1) Bouquet Scriptores rerura Gallicarum VI 568 = Bübmer-Muhlbarher I"

n. 873. Der Abt bittet: ut omnes cellas et villas seu ceteras possessicmes prae-

dicti monasterii .... nullus suceedentium nostrorum dividere.aut in alios usus

convertere praesumeret. Es wird gewährt: ideo succcssores admonemur . . . ., ut

naliam divisionem in monaatcriis aut ccllis vel vHHs seu ccteris posscssionibus

.... faciant aut facere permittant aut in alios usus ipsas res retorqueant. Vgl.

damit die Nachurkunde n. 946. Ich wurde auf diese Urkunde aufmerksam durch

Dopacb, Die wirtschaftliche Entwickelung der Karolingerzeit I 368.
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mir ein Dogma, das zu viel sagt. Ich wenigstens entnehme fremder

und eigener Forschung den Eindruck, daß die schönen Sentenzen,

die wir über die angeblichen Eigenschaften des Mittelalters zu prägen

lieben, vor der Anschauung lebendiger Wirklichkeit zerwehen. —
Der Verfasser hat sich eine Reihe von Einwänden, die man wohl

erheben kann, nicht gemacht. Bei der Lektüre wird man oft genug

zweifeln, aber die Zweifel erweisen sich dann doch als unbegründet

— im Gegenteil : es ist nicht schwer, für Rodenbergs Ansichten neue,

von ihm nicht herangezogene Argumente zu finden — , und im End-

resultat scheint er mir völlig das richtige getroffen zu haben.

R. geht von der Voraussetzung aus, daß die Statuten — das

scheint mir eine brauchbare neutrale Bezeichnung — des Bischofs

Burkhard wirklich für die familia der Kirche gelten, ohne diese Vor-

aussetzung zu begründen. In der Tat könnte man das anfechten,

und zwar mit dem Hinweis darauf, daß eine Reihe von Bestimmungen

die familia als Objekt der Verordnung bezeichnet, andere das nicht

tun. Indessen mag es sich da nur um eine bedeutungslose Auslassung

handeln : das unmittelbar nach dem Tode des Bischofs geschriebene

Vorwort bezeichnet die Statuten als lex specialis familiae S. Pelri,

und dabei wird man sich beruhigen müssen. Da nun eine Reihe von

Bestimmungen die ganze Stadt betreffen — und an der Tatsache

läßt sich nicht zweifeln— , so schreitet R. zu dem Schlüsse fort, daß

>der Grund und Boden der Stadt vollständig innerhalb des Rechts-

kreises liegt, der durch die Bezeichnung familia gedeckt wird<. Dem
läßt sich nichts entgegensetzen, ohne daß man darum die weitere

Folgerung mitzumachen braucht, der Begriff der familia sei nicht

nur ein personaler, sondern auch ein territorialer : ich komme darauf

zurück. Am wenigsten wird es sofortigen Beifall finden, daß der

Verfasser die hercditas, von der fortwährend die Rede ist, als

Eigen gut bezeichnet, obwohl diese hereditates mit Zins und Dienst

belastet waren. Aber auch das ist richtig, denn wenn man es auf-

fallend finden kann, daß in diesem sogen. Hofrecht nur von hereditas

und von Leihegut überhaupt nicht die Rede ist, so ist zu beachten,

daß die Statuten gemacht sind, um die familia vor Bedrückungen

durch die bischöflichen Beamten zu schützen, und Erbgut in der

Tat der Gefahr der Rechtsminderung in viel höherem Grade aus-

gesetzt war als Leihegut, also auch schützender Bestimmungen ganz

anders bedurfte. Ferner scheint mir R. ganz Recht zu haben, wenn

er die Möglichkeit, von der hcreditas Stiftungen für das Seelenheil

zu machen, als beweisend für ihren Eigen-Charakter ansieht. Jene

Leistungen sind in der Tat als persönliche Leistungen etwa für

Schutzgewährung (S. 242. 243) ausreichend erklärt. Daß gerade bei
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den Bürgern ein reichlicher Eigenbesitz auch in Worms anzunehmen

ist, ergibt aus dem Vergleich mit anderen Städten die Wahrschein-

lichkeit. Die Zugehörigkeit der Bürger zur familia mag manchen

unannehmbar vorkommen. Es ist aber die notwendige Folgerung

aus den vorangehenden Erwägungen, und alle Zweifel schwinden,

wenn man in dem berühmten Privileg Heinrichs V. von 1114 für die

Bürger von Worms liest : quicumque uxorem .... seu de consorcio

suo sive de alia familia ibidem acceperit.

Das hier auf ganz einfachem, aber sicherem Wege festgestellte

ist von größerer allgemeiner Bedeutung, alB Rodenberg selbst anzu-

nehmen scheint, und bietet zu weiteren Fragen Anlaß. Es ist doch

höchBt merkwürdig, daß alle Bewohner der Stadt zur familia gehören,

obwohl sie keineswegs alle auf dem Grund und Boden des Bischofs

wohnen. Diese Zugehörigkeit zur familia hatte erhebliche Rechts-

folgen, sie brachte den Bürgern Beschränkungen sowohl in der

Veräußerung ihres Eigens wie in der Eheschließung. Wenn Roden-

berg dazu bemerkt, der Begriff der familia erscheine zugleich als

ein territorialer, so liegt dem, wie sich S. 244 f. zeigt, der Gedanke

zugrunde, daß die Schenkung der Grafschaft in der Stadt von 979

die Angliederung der Stadtbevölkerung an die Grundherrschaft zur

Folge gehabt habe. Ich glaube nicht, daß man sich den Vorgang so

einfach vorstellen kann. Es fehlt da ein Bindeglied. Weil die Bürger

der gräflichen Jurisdiktion des bischöflichen Vogtes unterstanden, ge-

hörten sie damit doch noch nicht zu seiner Grundherrschaft! Nun

ist bekanntlich die Einrichtung der Huldigung in den späteren

Territorien in ihren Entstehungsgründen schlechterdings unerklärt.

Ich will es nur als Vermutung betrachtet wissen, möchte aber meinen,

daß die Zugehörigkeit der Bürger zur familia durch die Voraussetzung

einer Huldigung am leichtesten erklärt werden kann. Denn selbst-

verständlich mußte der Eintritt in die familia durch einen formalen

Rechtsakt begründet werden. Von selbst pflegen sich derartige Unter-

werfangsverhältnisse nicht zu bilden. Damit ergeben sich doch nicht

unwichtige Einblicke in die Naturgeschichte deutscher Herrschafts-

bildungen überhaupt, der Landesherrschaft insbesondere. Das Statut

des Bischofs Burkhard regelt durchaus keine grundherrlichen Be-

ziehungen, sondern es bezieht sich auf diejenigen, die zur Bischofs-

kirche in einem persönlichen Unterwerfungs Verhältnis

stehen. Der Uebergang zur Territorialität ist rücksichtlich der Stadt

nicht zu verkennen: alle Stadtbewohner stehen in diesem Verhältnis.

Auf dem Lande gibt es ebenfalls zahlreiche zur familia gehörige

Eigentümer, aber daß auch hier schon die bischöfliche Herrschaft sich

über ganze Ortschaften erstreckt, scheint mir aus zwei Stellen
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des Statuts zu folgen: In § 3 wird vorausgesetzt: st quis in do mi-
nieata nostra hereditatem habens tnoritur, in §14 si quis nupserit

ex dominicala episcopi in beneficium alieuius suorum. Wenn
hereditas — und das halte ich für unwiderleglich — Eigengut ist, so

kann dominicala nicht das Salgut bedeuten, sondern nur einen Herr-
schaftsbezirk. Es gab dann also solche Herrschaftsbezirke, die

der Bischof in domanio besaß, und solche, die verlehnt waren. Der

Schluß liegt nahe, daß wir es da mit Banuherrschaftsbildungen
zu tun haben, die ja im späteren Mittelalter eben die Züge aufweisen,

die sich aus den Wormser Quellen schon für eine frühere Zeit er-

geben, namentlich die Beschränkungen in der Veräußerung auch des

Eigens und in der Eheschließung. Gewiß wird man die Aeußerungen

der Stadtrechtsforscher abwarten müssen, aber es ist Pflicht des Re-

ferenten, das Verdienst der klaren Erörterungen Rodenbergs nach-

drücklich hervorzuheben.

Ferdinand Güterbock, Die Neubildung des Reichs-
fürstenstandes und der Prozeß Heinrichs des Löwen
(S. 579—590) behandelt aufs neue eins der schwierigsten Probleme

der Reichsverfassungsgeschichte, das er schon in seinem bekannten

Buch über den Prozeß Heinrichs des Löwen berührt hatte. Ich will

im voraus bemerken, daß ich es im jetzigen Augenblick, iu dem die

weitere Fortsetzung des Fickerschen Reichsfürstenstandes zu erwarten

steht, für gefährlich und nutzlos halte, über diese Dinge Meinungen

aufzustellen, die vielleicht in kurzer Zeit zurückgenommen werden

müßten. Ich muß also der Versuchung widerstehen, hier eigenen

Gedanken nachzugehen. Aber mir scheint ein wirklicher Fortschritt

auf diesem Gebiet nur erzielt werden zu können, wenn man über die

Geschichte der Lehnsbeziehungen des Königs zu den Mit-

gliedern des älteren und des jüngeren Reichsfürstenstandes umfassende

Untersuchungen anstellt. Denn hoffentlich macht sich niemand Illu-

sionen darüber, daß eine wirklich befriedigende Erklärung für die

Bildung eines jüngeren Reichsfürstenstandes noch nicht gefunden ist.

Güterbock stellt die These auf (S. 590), daß der Prozeß Heinrichs

des Löwen den äußeren Anstoß zum ersten Auftreten des neueren

Reichsfürstenstandes gegeben habe, daß dies die Geburtsstunde des

neuen Standes sei. Zwar vermag auch G. den tieferen Grund für

die von ihm behauptete Erscheinung nicht zu ermitteln, aber das

kann gegen die Richtigkeit seiner These nichts beweisen. Ich möchte

zunächst feststellen, daß die Dinge sich sehr wohl so abgespielt haben

können, aber schlüssig ist die positive Beweisführung G.s keines-

wegs. Sie geht von der berühmten Geinhäuser Urkunde aus. Nach

ihr wurde Heinrich der Löwe im landrechtlichen Verfahren verurteilt
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von principes et suc condicionis Sitevi — Fürsten und Schwaben seines

Standes — , im lehnrechtlichen nur von principes. Güterbock sagt nun

S. 586: >die principes, die in dem lehnrechtlichen Verfahren allein

die Urteiler stellten, waren offenbar Fürsten im neuen Sinn<. Das

ist die Prämisse seiner ganzen Argumentation. Sie ist, soviel ich

6ehe, communis opinio. Offenbar ist der hier zugrunde liegende Ge-

danke der: Im lehnrechtlichen Prozeß konnten — das ist ganz richtig

— nur Reichslehnsträger urteilen, folglich sind die hier genannten

principes Reichslehensträger. Soweit ist alles in Ordnung. Aber

nicht zwingend ist der weitere Schluß, daß dann nur Fürsten im

jüngeren Sinne gemeint sein können, denn der jüngere Reichsfürsten-

stand schließt nach allem, was man bisher annimmt, die vom Reich

unmittelbar belehnten Grafen (mit Ausnahme des Anhalters) aus, ist

also nicht mit den Reichsieh nstragern bis zum Grafen hinab identisch.

Die Bildung des neueren Fürstenstandes - da liegt ja gerade das

Problem — vollzog sich eben nicht nur nach lehenrechtlichen Ge-

sichtspunkten. Es gibt meines Erachtens gar keine Möglichkeit, zu

beweisen, in welchem Sinne die Urkunde von 1180 das Wort prin-

cipes gebraucht. Ist es hier noch im älteren Sinne verwandt, so

waren eben die principes des Lehnsurteiles solche, die zugleich Reichs-

lehnsträger waren. G. sucht freilich seine Meinung noch von einer

anderen Seite her zu stützen. Er meint nämlich, die sue condicionis

Suevi seien schwäbische Angehörige des älteren Fürstenstandes,

eine Ansicht, die durch die Autorität Fickers (Reichsfürstenstand

II 1, S. 181) gestützt wird. Danach würde die Urkunde mit einem

doppelten Begriff des Fürstenstandes arbeiten. Daß das durchaus

unannehmbar ist, hat schon Haller (Archiv für Urkundenforschung

III 421) gesehen. Außerdem bezeichnet conditio nur den Geburts-
stand. Ferner: Die Lehre Fickers, daß bereits in älterer Zeit An-

gehörige des Reichsfürstenstandes in schweren Sachen von Fürsten

gerichtet werden mußten, wird sich zwar kaum widerlegen lassen,

aber, wie er selbst a.a.O. S. 173 ausführt, >das Gewicht war ja

weniger darauf zu legen, daß alle am Urteile beteiligten Fürsten

waren, als darauf, daß sich unter den Urteilern eine genügende An-

zahl von Fürsten befanden <. Namentlich konnten, wie ein Hofgerichts-

urteil von 1216 zeigt (Const. II n. 57), unter denen, die Folge oder

Vollbort leisteten, auch Nichtfürsten sein, und für diese Möglich-

keit läßt auch der Wortlaut der Geinhäuser Urkunde von 1180: prin-

cipum et suq condicionis Suevortim proscriptionis nostre. ineiderit sen-

tentiam durchaus Raum. Ich hoffe, es gelingt Güterbock, seine These

sicherer und auf anderem Wege, als es hier geschehen ist, zu be-

weisen.
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Ein höchst interessanter Aufsatz, der vielfach wenig beachtete

Verhältnisse beleuchtet, ist das, was H. C. Kali seh über Das Ge-
leitsregal im kölnischen Herzogtum Westfalen schreibt

(S. 591—609). Es verdient besondere Anerkennung, daß der Verf.

auch das spatere Material, das nicht ganz leicht zu erreichen ist,

zur Erklärung der Genesis einer Institution umfassend heranzieht.

Der Verfasser will nachweisen, daß das Geleitsregal kein altes, spe-

zifisches Herzogsrecht ist, sondern ein spät entstandenes Landes-
hoheitsrecht Er hat zu diesem Zweck zu erhärten, daß die Ur-

kunde über die Verleihung des Herzogtums Westfalen an das Erzstift

Köln von 1180 nicht das Geleitsrecht durch das ganze Herzogtum

Überträgt, sondern einzelne bereits bestehende lokale Geleite, wenn

sie in der Pertinenzformel auch von cum conduetibus spricht. Der

Nachweis ist dem Verf. durch eine lobenswert sichere Urkunden-

interpretation restlos gelungen. Er stellt fest, daß namentlich die

Grafen von Arnsberg, obwohl innerhalb des Herzogtums Westfalen

gesessen, ein altes eigenes Geleiterecht innerhalb ihrer Grafschaft

besaßen, daß also der Anspruch des Kölners auf das Geleit durch

das ganze Herzogtum eine nachträgliche Deduktion aus dem
Herzogtum war. Es sei übrigens darauf hingewiesen, daß der gleiche

Kampf zwischen Herzog und Landesherrn, den K. für das Gebiet

nachweißt, auch um das Befestigungsrecht in Westfalen geführt

wurde (Erich Sehr ad er, Das Befestigungsrecht in Deutschland, Göttinger

philosophische Dissertation 1909, S. 75 fF.). Der Aufsatz K.s enthält

außerdem einen beachtenswerten Exkurs zur Geschichte des jüngeren

ReichsfUrsten8tandes (S. 601 ff.). K. fragt sich, warum der Graf von

Arnsberg nicht zu den jüngeren Reichsfürsten gehöre. Er sieht den

Grund in der von ihm festgestellten interessanten Tatsache, daß der

Gomitat selbst nicht reichslehnbar, sondern allodial war, daß der

Arnsberger nur einzelne Güter und Rechte vom Reich zu Lehen

hatte. Ich muß dem entgegenhalten, daß auch das zur Begründung

nicht ausreicht, weil es reichslehnbare Grafschaften gab, die trotzdem

keine Fürstenlehen waren. Wonach der jüngere Reichsfürstenstand

sich bemaß, bleibt eben ein Rätsel. Uebrigens verdiente die ebenfalls

rätselhafte Erscheinung allodialer Grafschaften eine gründliche Unter-

suchung, die uns über vieles im Verfassungsleben des älteren Reiches

Aufklärung bringen würde, was wir heute noch nicht verstehen.

Göttingen Hans Niese
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t. T. Sjbel, Christliche Antike. Einführung in die altcbriBtlicbe Kunet
1. Band: Einleitendes. Katakomben. Mit vier Farbtafeln und 55 Textbildcrn.

Marburg in Hessen 1906, N. 0. Elwertsche Verlagsbuchhandlung. V1U, 308 S.

M7, geb. M 8,50. 2. Band: Plastik. Architektur and Malerei. Mit Titelbild, drei

Farbtafeln und 99 Textbildern. Ebenda 1909. VIII, 341 S. gr. 8°. M 8,50,

geb. M 10.

Den.: Das Christentum der Katakomben und Basiliken. (Sybela) lli-

atorisrhe Zeitschrift, hrsg. von F. Meinecke. 1910. IOC. lld. (S.Folge 10. Bd.),

I.Heft, S. 1—38.

Ders. : Zu den altchristlichen Sarkophagen. Mitteilungen des K. D.

Archäologischen Instituts. Rom 1910. 24. Bd. S. 103-207.

Ders.: Der Herr der Seligkeit. Archäologische Studie zur christlichen An-

tike. Der 52. Versammlang deutscher Philologen und Schulmänner gewidmet.

Mit Titelbild und 18 Textbildern. Marburg in Hessen 1913, K. G. Elwertsche

Verlagsbuchhandlung. V, 40 S. gr. 8°. M 1,50.

Für die Verzögerung der Anzeige des an erster Stelle genannten

Hauptwerkes habe ich um Entschuldigung zu bitten. Es lockte mich

nicht sehr, über ein Werk zu sprechen, das aus der Geringschätzung

der theologischen Arbeit kein Hehl macht, während es doch gar

keine bedeutende Kenntnis von ihr verrät; ein Werk des klassischen

Archäologen, das mit dem Ansprüche auftritt, in der klassischen

Archäologie die Schlüssel für alle Rätsel der christlichen gefunden

zu haben, und dann doch mehr Aufgaben und Probleme aufweist, als

es Lösungen und Resultate bietet; ein Werk, das eine Einführung

in die altchristliche Kunst sein will, und dabei so ungleichmäßig

gearbeitet ist, daß wohl die Katakomben- und Sarkophagkunst ein-

gehend und leidlich erschöpfend, die Architektur aber schon recht

skizzenhaft behandelt wird und auf das Mosaik kaum 6, auf die

Miniatur kaum 4 Seiten entfallen. Und dabei nehmen allgemeine

Erörterungen über Glauben und Forschen, über die Notwendigkeit

der Kritik und der Forschung ohne Vorbehalt einen sehr breiten

Raum ein, ebenso wie die Ausführungen über die literarischen Quellen,

die altisraelitiscbe und die christliche Literatur, die Inschriften und

die Jenseitsgedanken des Altertums, wobei freilich gerade die christ-

lichen recht kurz abgetan werden. Es ist auch nicht recht einzu-

sehen, was die Angaben über die christliche Literatur sollen, da sie

in der Hauptsache nichts weiter sind als eine Aufzählung von Namen
und Titeln. Denn die guten Ratschläge, die der Verfasser den theolo-

gischen Literarhistorikern glaubt geben zu sollen, können ihm doch

unmöglich als die Hauptsache erschienen sein. Und wenn diese An-

gaben für die klassischen Archäologen allein berechnet sind, so

erweckt Sybel von deren Orientierungsfähigkeit und Gelehrsamkeit
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bei uns nicht-klassischen Archäologen seltsame Vorstellungen. Doch

geht dies die klassischen Archäologen an. Uns Theologen treffen

andere Sätze, die ich mir nicht versagen kann, anzuführen: >Der Be-

griff Christliche Antike scheint den Theologen unsympathisch zu sein«.

>Die Bedeutung des Begriffs Christliche Antike muß, gegenüber den

widerstrebenden Theologen, auch für das engere Gebiet der

Kunst aufrecht erhalten werden«. Solche Aeußerungen setzen die

Vorstellung voraus, als machten die Theologen die Anerkennung histo-

rischer Tatbestände von ihren Sympathieen und Antipathieen ab-

hängig. Wohlverstanden, es ist von Theologen ganz im allgemeinen

gesprochen. Kann es eine verletzendere Beurteilung der theologi-

schen wissenschaftlichen Arbeit geben ? Verletzend besonders im

Munde eines Mannes, der sich als Vertreter der reinen, voraussetzungs-

losen, also im höchsten Grade objektiven Wissenschaft gibt. So wenig

wir Schüler Anton Springers uns getroffen fühlen — Johannes Ficker

hat schon 1890 in der 4. und 8. seiner Disputationsthesen den Aus-

druck christliche Antike gebraucht; ich habe den Satz, daß die alt-

christliche Kunst als ein Bestandteil der antiken Kunst aufzufassen ist,

schon bevor Sybels erster Band erschien und ganz unabhängig von Sybel

ausgesprochen (vgl. Zeitschrift für Kirchengeschichte 27, 1906, S. 123),

— so energisch muß ich mich gegen eine Verdächtigung der Ehr-

lichkeit der wissenschaftlich arbeitenden Theologen kehren und es

bedauern, daß S. in der Wahl seiner Aeußerungen nicht vorsichtiger

gewesen ist. Und wenn wir Theologen insgesamt wirklich, wie Sybel

will, soweit in der Kenntnis der altchristlichen Kunst zurückgeblieben

sind, daß erst S. kommen mußte, um uns über ihr wahres Wesen

aufzuklären, darf man nicht vielleicht auch darauf hinweisen, daß die

klassische Archäologie es lange Zeit unter ihrer Würde gehalten hat,

sich mit diesen so inferioren Werken einer christlichen Kunst abzu-

geben , wobei sie dann freilich historische Probleme allerersten

Ranges und voll des packendsten Interesses unbeachtet beiseite liegen

ließ? Ich glaubte diese Bemerkungen nicht unterdrücken zu sollen,

einmal um die Verzögerung meiner Anzeige der schon vor so langer

Zeit erschienenen Bände zu entschuldigen, und dann um zu zeigen,

wie schwer es S. seinen Kritikern, wenigstens den theologischen,

gemacht hat, zu einer gerechten Würdigung dessen, was er geleistet

hat, zu kommen.

Und doch möchte ich den Wert des Werkes voll anerkennen.

Denn es ist von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit, daß ein klas-

sischer Archäologe, der die Mittel, Methoden und Bestände der klas-

sischen Archäologie beherrscht und historisch denken zu können als

sein besonderes Charisma ansieht, sich einmal eingehend und nicht
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bloß, um einen Anhang oder ein paar Anmerkungen zu schreiben,

mit den Werken der altchristlichen Kunst beschäftigt hat; d.h. mit

den christlichen Kunstwerken bis ca. G00 (denn so weit rechnet der

Verfasser das christliche Altertum ; sieht man auf die Werke der

Kunst, so wird man ihm noch eher für den Westen als für den

Osten recht geben können, obgleich von allgemein geschichtlichen

Gesichtspunkten aus der Beginn des > Mittelalters < besser an den

Anfang des 8. Jhs. gerückt wird). Selbstverständlich ist der klassische

Archäologe am ehesten in der Lage, beurteilen zu können, in welchem

Verhältnis die altchristliche Kunst zu der heidnischen Kunst der

gleichen Zeit steht. Es ist allgemein bekannt, daß diese Frage schon

früh aufgeworfen worden ist, da ja die Verwandtschaft der Formen

der altchristlichen Kunst mit denen der heidnischen vor aller Augen

lag. Man glaubte sich aber damit begnügen zu können, die Abhän-

gigkeit christlicher Typen von heidnischen nachzuweisen: so fand

man für Jonasszenen Vorbilder in der heidnischen Kunst; einen

Christustypus brachte man in Zusammenhang mit dem Apollotypus.

Aber befriedigen konnten diese Ableitungen nicht: es blieb immer

ein Rest unerklärt, und diejenigen, die die Selbständigkeit der

Schöpfungen der altchristlichen Kunst hoch anschlugen, hatten es

nicht allzu schwer, von den Mängeln dieser Ableitungsweise auf ihre

völlige Unrichtigkeit zu schließen. Und doch blieben sie im Irrtum.

Denn so weit wollte gewiß keiner von ihnen, wenigstens nicht mit

Bewußtsein, gehen, daß er die christliche Kunst für etwas > Heiliges«

oder > Geoffenbartes« gehalten hätte, dem es unwürdig wäre, mit

etwas > Heidnischem« in Verbindung gebracht zu werden. Freilich

hat es harte Kämpfe gekostet, ehe der Gedanke von dem zeitlich

bedingten Charakter der altchristlichen Kunst sich durchsetzen konnte.

Er hat sich aber durchgesetzt, und damit war die Vorstufe erreicht,

über die man zu der jetzt von Sybel gegebenen Formulierung des

Wesens der altchristlichen Kunst gelangen konnte: sie ist antik;

heidnisch und christlich sind, was die künstlerische Form anbelangt,

keine Gegensätze; heidnische und altchristliche Kunst sind Bestand-

teile der einen großen antiken Kunst. Am besten illustriere ich

diese Sätze mit den Worten des Verfassers selbst: >Die Bedeutung

dieser Frage (ob der Gute Hirt Schöpfung der »antiken* oder der

.christlichen* Kunst sei) sinkt auf ein ganz bescheidenes Maß herab,

sobald man sie richtig formuliert, dos will sagen, sobald man die

falsche Gegensetzung .antik' und «christlich' fallen läßt und sich ent-

schließt, auch die altchristliche Kunst als Antike anzuerkennen. Das

Künstlerische an der Kunst liegt auf einem andern Felde, als dem
religiösen. Der antike Künster, einerlei welchem Kultus er sich an-

/ '
. I . Original ftom

CORNELL UNIVERSITY



60 Qfltt gel. Anz. 1014. Nr. 1

schloß, war künstlerisch imstande, heute einen Zeus, morgen einen

Serapis, eine Isis, einen Attis, einen Mithras, oder, wenn er den

Auftrag erhielt, auch einen Christus zu gestalten . . .< (2. Bd., S. 100).

>Aber wenn solche Beziehungen, ein wenig zu jedem der genannten

heidnischen Köpfe (Apollon, Dionysos, Eubuleus, Mithras, Orpheus

usw.), auch tatsächlich vorhanden sind, so braucht man nicht den

Christuskopf entweder vom Apollon oder vom Dionysos usf. abzuleiten

(man kann es nun erst recht nicht); sondern alle jene Köpfe, und

noch einige andere mehr (z. B. die Jünglinge im glühenden Ofen, die

Magier bei der Huldigung und sonst), sind Spielarten des Typus

Jugendlicher Lockenkopf4

, und in diesem Kreise antiker Köpfe ist

auch der Christus- und Hirtenkopf entstandene (2. Bd., S. 104 f.,

vgl. 275). >Als nun die Aufgabe, einschiffige Kirchen zu entwerfen,

zuerst an einen Baumeister herantrat, da griff er nicht zur Nach-

ahmung heidnischer Kurien oder heidnischer Scholen. sondern er

wendete den für den Zweck geeigneten Raumtypus an; so reihte er

den bereits vorliegenden Ausprägungen desselben, mögen sie Magi-

straten, Kollegien oder wem immer gedient haben, noch eine weitere

an. Das blieb natürlich immer innerhalb der Antikec (2. Bd., S. 276).

Bei der Durchführung und Begründung dieses Zentralgedankens

macht der Verf. immer wieder darauf aufmerksam — und wenn ich

recht beobachtet habe, werden derartige Bemerkungen häufiger, je

weiter die Darstellung fortschreitet — , daß er nichts Abschließendes

geben, sondern die klassischen Archäologen einführen, Probleme for-

mulieren, Aufgaben stellen, zur Mitarbeit anregen will. Schon des-

wegen empfiehlt es sich nicht, in eine Kritik des Einzelnen einzu-

treten. Doch sei Einiges erwähnt, was der Klärung bedarf. Ist die

altchristliche Kunst antik, haben die Christen die antiken Formen

übernommen, so ist doch jedenfalls die Tatsache zu berühren, daß

es innerhalb der christlichen Gedankenkreise eine Strömung gab, die

sich gegen die Erzeugnisse der antiken Kultur also auch der Kunst

strikt ablehnend verhielt. Noch am Anfange des vierten Jahrhun-

derts war sie nicht erstorben. Die christliche Kirche ist mit ihr da-

durch fertig geworden, daß sie, wie auf manchem andern Gebiete,

die antike Welt zu überbieten unternahm. Kann man nicht, wenn

man hierauf achtet, wenigstens Keime für Neubildungen finden V Es

ist zugestanden, daß die Christen spezifisch Heidnisches, was sie nicht

umdeuten konnten, für ihre Kunst nicht verwerteten und die antiken

Formen mit christlichem Inhalte erfüllten. Ist nicht dieser Inhalt

imstande gewesen, die üblichen Formen wesentlich zu verändern ? Ist

denn nicht auch in der Art der Wiedergabe der einzelnen Vorgänge

ein Unterschied von der heidnischen Kunst bemerkbar? Ich glaube,
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nachdem die Forschung von Sybel so energisch auf die Zusammen-

gehörigkeit von heidnischer und altchristlicher Kunst hingewiesen

worden ist, wird sie noch mehr als bisher auf die Verschiedenheit

achten müßsen. Es ist höchst wahrscheinlich, daß die Verschiedenheit

sich nicht nur im Inhaltlichen zeigen wird. Sicherlich sind die Christen

trotz aller Opposition gegen das Heidentum aus dem Zusammenhange

mit der antiken Welt nicht herausgetreten ; aber sie hatten doch das

Bewußtsein, über sie hinausgekommen zu sein. Sollte dies nicht

auch auf ihre Kunst eingewirkt haben'/

Vor allem wichtig zu sein scheint mir, daß der Verf. sich redlich

bemüht, das Studium der christlichen Archäologie auf eine gesicherte

Grundlage zu stellen, indem er die chronologischen Fragen eingehend

berücksichtigt. Besonders tritt dies bei seiner Besprechung der Sar-

kophagkunst zutage, und ich glaube, daß hier eine Fülle wichtiger

Kriterien und richtiger Beobachtungen gegeben worden ist, obgleich

auch hier zu meiner Ueberraschung eine außerordentliche Fülle des

Problematischen übrig geblieben ist. Das liegt daran, daß die klassi-

sche Archäologie selbst noch nicht über die chronologischen Fragen

ins Keine gekommen ist, die christliche Archäologie also noch keine

feststehenden Ansätze berücksichtigen konnte. Hat der Verf. mit

seinen positiven Resultaten recht, so werden wir allerdings manches

umlernen müssen ; so hatten wir uns z. B. gewöhnt, den berühmten

Sarkophag des Junius Bassus wegen der am Deckel angebrachten

Inschrift in die Mitte des 4. Jus. zu setzen und ihn als festen chro-

nologischen Stein zu betrachten; S. schließt sich der Meinung an,

daß die Inschrift sekundär sei und nichts im Wege stehe, den Sarko-

phag in das 3. Jh. zu setzen. Unter allen Umständen wird man die

von S. gegebene Klassifizierung der künstlerischen Formen zu be-

achten haben. Bei der Besprechung von Dütschkes Ravennatischen

Studien in den Mitteilungen des Archäologischen Instituts 1910 (Titel

s. oben) macht S., Dütschke teils zustimmend, teils von ihm abweichend,

weitere sehr instruktive Bemerkungen zur Chronologie der altchrist-

lichen Sarkophage.

Da Sybel häufig darauf hinweist, daß erst noch die sichere Grund-

lage für den Bau der Geschichte der altchristlichen Kunst gelegt

werden müsse, so wird man es von vornherein verständlich finden,

daß er auch über die Frage der örtlichen Herkunft der altchrist-

lichen Kunst und ihrer Typen noch nichts Abschließendes geben will.

Zwar das steht ihm fest, daß die Kunst hellenistisch ist, und daß es

eine spezifisch römische Kunst nie gegeben hat, obgleich er die römi-

schen Denkmäler wegen ihres Alters, wegen ihrer leichten Erreich-
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barkeit und aus andern Gründen in den Vordergrund rückt. Aber

zu sicheren Ergebnissen zu gelangen, ist es noch nicht Zeit.

Es ist selbstverständlich, daß S. nicht bloß die künstlerische

Form untersucht, sondern auch den Inhalt der Darstellungen zu er-

schöpfen unternommen und ein einheitliches Prinzip zu finden sich

bemüht hat. Zusammenfassend hat er darüber gehandelt in dem
oben verzeichneten Artikel über das Christentum der Katakomben

und Basiliken. > Nicht bloß die Zömeterial- und Sarkophagbilder,

sondern auch der Kirchenbau, er selbst und die ganze Ausstattung

einschließlich Fresken und Mosaiken, dazu die Kleinkunst, all das,

soweit es religiöse Kunst ist, ist's Jenseitskunst. Wir dürfen noch

weiter gehen und sagen, daß es auch außerhalb der Gräber und der

Kirchengebäude, in den Wohnhäusern und im ganzen Privatgebrauch,

im Altertum nie etwas anderes von christlicher Kunst gegeben hat

als eben diese Jenseitskunst < (S. 8). Damit in Zusammenhang steht

es, wenn er die Beziehung von altchristlichen Bildern auf die Auf-

erstehung stark bezweifelt; >die altchristliche Skulptur spricht Zu-

kunftsgedanken so wenig aus, wie die Katakombenmalerei < (2. Bd.,

S. 128). Ich bin der Ansicht, daß S. in dem Streben, alles auf einen

einheitlichen Nenner zu bringen, zu weit gegangen ist, und daß die

altchristliche Kunst nicht nur 6ine Deutung zuläßt.

Sehr glücklich ist S. dort, wo er konfessionell bedingte Deu-

tungen altchristlicher Szenen zurückzuweisen vermag. Hier zeigt sich

am besten, welchen Nutzen die christliche Archäologie von den klassi-

schen Archäologen erwarten darf. Doch sind manche seiner An-

schauungen bei uns längst Gemeingut. Daß es nicht angeht, in den

Szenen einer Sarkophagwand ein Kompendium der katholischen Dog-

matik zu finden, wußten wir; und es gibt keinen protestantischen

Archäologen, der die Oranten als Fürbitter auffaßt, die Gott bitten,

daß die Hinterbliebenen das gleiche Ziel erreichen. Aber andere

Deutungen sind neu, und sehr willkommen. Ich weise besonders auf

die Deutungen hin, die in der Studie über den Herrn der Seligkeit

(vgl. oben) gegeben worden sind. Der Nachweis, daß es keine Ge-

richtsszenen in der altchristlichen Kunst gibt (handelte es sich um
Gerichtsszenen, so müßte der Richter sitzen), wird hier ergänzt durch

eine vortreffliche Darlegung der Bedeutung von Bildern des Herrn

im Himmel, des Herrn zwischen Paulus und Petrus, der sog. Ge-

setzesübergabe an Petrus; die sog. traditio legis an Petrus gibt es

nicht; es handelt sich um den aufrufenden Herrn. Von allgemeinerer

historischer Bedeutung ist die Darlegung, daß in den älteren Bildern

:

der Herr zwischen Paulus und Petrus, nicht Petrus, sondern Paulus

den ersten Platz nach Christus einnimmt, daß aber seit der 2. Hälfte
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des 4. Jhs. die römischen Ansprüche eine Aenderung der Szene ver-

anlaßt haben.

Ich breche ab. Es wird niemand geben, der sich nicht S. zu

Danke verpflichtet weiß dafür, daß er der christlichen Archäologie

die Bildung des klassischen Archäologen nutzbar gemacht hat; jeder-

mann wird seiner Forderung, die Bildwerke müßten aus der Ideen-

welt ihrer Entstehungszeit erklärt werden, ohne daß das Urteil durch

Anschauungen späterer Zeit beeinflußt würde, zustimmen. Viele

werden sich über die Mannhaftigkeit freuen, mit der S. für' das gute

Recht der Kritik eintritt und mit sympathischer Energie davon spricht,

daß sie nicht einreißt, ohne etwas Besseres anstelle des Eingerissenen

zu setzen. Man hört solche Worte gern in einer Zeit, in der so oft

Gelegenheit gegeben wird, über den Mangel an Kritik und ihre Rück-

läufigkeit zu klagen. Ich spreche den Wunsch aus, daß die Fülle

von treffenden Bemerkungen und Anregungen, die sich in Sybels

Arbeiten finden, auf viele ihre Wirkung ausüben und sie zur Mit-

arbeiterschaft gewinnen möge. Ich denke, daß die Theologie jeden

wertvollen Beitrag, den klassische Archäologen zur Förderung der

Kenntnis und des Verständnisses der altchristlichen Kunst liefern,

dankbar entgegennehmen werden, wenn sie auch nicht der Meinung

sein können, daß die klassische Archäologie in allen die christliche

Archäologie betreffenden Fragen das letzte Wort zu sprechen habe.

Der Verlagshandlung gebührt warmer Dank für die vortreffliche

Ausstattung; die Zahl der Abbildungen, auch der farbigen, ist bedeutend.

Kiel Gerhard Ficker

Kclationcs etEpistolae variorum. Pars prima. Liber III [Rcrura Aetliio-

picarum Scriptores occidentales inediti a saeculo XVI ad XIX curante C.

Ileecarl, S. J. Vol. XII]. Rom 1912, C. de Luigi. XVI und GUI S. Lex.-* .

Dieser neue Band (vgl. GGA. 1912 Nr. 9) enthält 136 Doku-

mente aus der Zeit des Patriarchen Mendez, genauer aus dem Zeit-

abschnitt, der begrenzt wird einerseits durch Mendez' Erwählung zum

Patriarchen i. J. 1622, andererseits durch die Vertreibung der Je-

suiten aus Abessinien und die Gefangenschaft des Patriarchen und

seiner Begleiter in Suakin 1634/35. Als Anhang sind noch drei Schrift-

stücke beigegeben, welche sich um einen mißglückten Versuch, von

Gairo aus den Nil hinauf in Abessinien einzudringen, drehen. Dadurch,

daß wir uns in diesem Bande der Zeit des Kampfes und der Kata-

strophe nähern und schließlich darin stehen, gewinnt er einen an-

dern Charakter wie die früheren Bände mit Briefen. Das Auge und

Intereffee der hierin Redenden wird gegen Ende mehr und mehr von
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den Zuständen des Landes abgelenkt und auf die Vorgänge, welche

für die Mission bedrohlich zu werden schienen und ja wirklich ge-

worden sind, gerichtet. Immerhin begegnet uns auch hier Manches,

was als zur Erläuterung dienlich im Vorübergehen bemerkt wird und

auch für uns eine Bereicherung der Kenntnis abessinischer Verhält-

nisse, Sitten und Gebräuche bedeutet. Z. B. Seite 183: die Agau

haben die Sitte, wenn sie eine große Wohltat empfangen haben, dem

Wohltäter die Hände auf beiden Seiten zu küssen und sie dann an

Kopf und rechtes Knie zu legen. S. 212: die Galla bedecken den

Kopf als Zeichen der Trauer. S. 354 wird geschildert, wie die Großen

empfangen werden. S. 140 über die Inseln Dec und Daga im Sanasee.

Wie Besiegte und Flehende Steine auf der Schulter tragen, so läßt

sich S. 265 der in einer Disputation Ueberwundene als Zeichen des

Besiegtseins ein Buch auf den Kopf legen. S. 366 : Riemen ersetzen

bei den Abessiniem den fehlenden Bindfaden. S. 383 bezeugt es

schon ein Mund jener Zeit, daß den Abessiniem die Maccabäerbücher

vollständig fehlten. Sie wurden damals bekanntlich aus der Vulgata

übersetzt. Drei Briefe in Geez, zwei des Kaisers Seltan Sagad, einer

des Vorkämpfers der römischen Katholiken Ras Sella Christos wer-

den mitgeteilt, entere beiden eine Bitte um spanische Waffenhilfe

gegen seine >alexandrinisch< gesinnten Untertanen. Ist der neuen

Belehrung über Abessinien in diesem Bande auch nicht allzuviel, so

ist er doch in anderer Hinsicht wichtig. Da den Missionaren der Zu-

gang zu Abessinien durch die Türken, welche Massua in den Händen

hatten, sehr erschwert, ja fast vollständig versperrt war, so sahen sie

sich nach andern Möglichkeiten des Zutritts um, zogen Erkundigungen

über die Abessinien benachbarten Länder ein, ja dachten sogar daran,

von Westen her quer durch Afrika hindurch Abessinien erreichen zu

können. Sie und andere Interessierte teilten das Resultat ihrer Er-

kundigungen, Versuche und Erfahrungen mit, und so kann man hier

manchen Beitrag zur historischen Geographie der an Abessinien an-

grenzenden Gegenden finden. Gelegentlich liest man wohl auch ein-

mal eine so interessante Notiz wie S. 64 über das Schreien der Araber

bei Mondfinsternis samt dem von ihnen selbst angegebenen Grunde,

daß der Mond den Weg verloren hätte und sie Gott bäten, ihm den-

selben zu zeigen. Dem rüstigen, unermüdlichen und umsichtigen

Herausgeber ist die Wissenschaft für seine erfolgreichen Bemühungen
zu lebhaftem Dank verpflichtet.

Dassensen, Kr. Einbeck Hugo Duensing

Für die Kodaktion »erantwortlieh : Dr. J. Joachim in Göttingen.
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Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen and üntersnchangen seit dem Jahre 1899,

herausgegeben Ton Theodor Wiegan d. Heft III. Das Pclphinion in Milct

von Georg Kawerau und Albert Rehm. Berlin: O.Reimer 1914. 4°. M 22,60.

Vor acht Jahren habe ich an diesem Orte das erste Heft der

großen Publikation angezeigt, in welcher die Ergebnisse der milesi-

schen Ausgrabungen von den Berliner Museen unter der Leitung von

Theodor Wiegand veröffentlicht werden, dessen Tatkraft diese groß-

artige Unternehmung in diesem großen Stile gewagt und durchgeführt

hat Wenn ich jetzt das vierte Heft wegen seiner epigraphischen und
historischen Bedeutung bespreche, so kann es ohne Seitenblicke auf

die anderen beiden Hefte und auch auf die vorläufigen Berichte (ver-

öffentlicht in den Sitzungsberichten [1904. 1905. 1906] VI und VII in

den Abhandlungen der Akademie 1908 und 1909, z. T. auch im An-
zeiger des Archäologischen Jahrbuches) nicht abgehn. Erst wenn man
den Blick auf das Ganze richtet, auch auf das, was ein solcher An-

fang der Zukunft als Aufgabe stellt, kann man der Größe des Ge-

leisteten wirklich gerecht werden.

Das erste Heft legte in der Karte der milesischen Halbinsel den

sicheren Grund. Auf die Fortsetzung der Landesaufnahme ist sicher

zn reebnen, und sie ist sehr notwendig, da die schöne Karte des

Latmosgebirges in Heft 3 nicht anschließt, und das prachtvolle Karten-

werk von A. Philippson hier keinen Ersatz liefert. Wenn von vorn-

herein die ganze milesische Halbinsel mit in den Bereich der Unter-

suchung gezogen war, der Milet und Didyma jedes für sich eine ge-

waltige Aufgabe stellte, so sind nun Herakleia mit dem Latmos und

Myus einbezogen; nach Norden setzen Priene und Magnesia unmittel-

bar an, die vorläufig als erledigt gelten, und, wenn es so scheint, als

ginge die Grabung auch in Didyma und Milet selbst zu Ende '), und

1) Das Urteil, wann aufzuhören ist, kann nur dem Leiter der Ausgrabung

zustehen; in der Ferne wird man immer noch Wünsche haben. Es wird ja auch

Qfttt. Ml. Am. 1914, Nr. 8 5
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wenn Samos durch eine, wie sich zeigt, besonders glückliche Kühn-

heit bereits angegriffen ist, so führt der innere Zwang der wissen-

schaftlichen Forderung von selbst dazu, daß das ganze Gebiet des

südlichen Ioniens zusammenfassend aufgenommen, erforscht und dar-

gestellt wird ; erst dann wird auch für jeden einzelnen Ort die volle

Belehrung gewonnen, die der Boden bietet oder birgt. Damit wird

der Anschluß an die österreichischen Forschungen um Ephesos er-

reicht, denen man die Ausdehnung nach Norden dringend wünschen

muß. Denn noch dehnt sich eine weite Lücke zwischen diesen süd-

lichen Hauptstädten Ioniens und dem pergamenischen Mysien, das

Alexander Conzes Unermüdlichkeit erschlossen und damit für alle

wahrhaft wissenschaftliche, ganze Arbeit tuende Bodenforschung das

maßgebende Vorbild geschaffen hat.

Das unlängst erschienene vierte Heft 1

), >Der Latmos«, gibt in

der Schilderung des wilden Granitgebirges und seiner Höhlen auch

für die richtige Würdigung der Lage und der durch sie gegebenen

Lebensbedingungen Mileta eine sehr wichtige Ergänzung. Die fremd-

artigen Konturen dieses Gebirges begrenzten den Horizont der Mi-

lesier und ließen sie das unvergleichlich schöne Bild erfinden, daß

Selene zu ihrem schlafenden Geliebten in eine jener einsamen Höhlen

hinabstiege, wenn der Mond hinter der schwarzen Bergwand versank.

Aber unzugänglich und den Landweg in das Mäandertal versperrend

blieb dieser Felsenriegel, und nur der gegen die Natur trotzig an-

kämpfende Wille eines Makedonen der Alexanderzeit konnte es unter-

nehmen, eine Heraklesstadt an seinen Fuß zu kleben. Und doch hat

einmal grade diese Unzugänglichkeit und Oede die Welttiucht der

christlichen Anachoreten angezogen. Allmählich haben sie die Wüste

gradezu besiedelt, auch die Felseneilande des Meerbusens, und haben

sich doch wieder befestigen und verteidigen müssen, bis die rück-

flutende Gewalt der Asiaten diese Hellenen weiter auf das Felsen-

eiland Patmos vertrieb. Gewiß wird unser Blick auch auf den Zeugen

dieser letzten Periode hellenischer Geschichte gern verweilen; wir

freuen uns ja auch, wenn wir die Moscheen von Ayasoluk und Milet

eine Zeit kommen, die eich am Aehrenlesen genug sein läßt. Aussprechen will ich

aber doch, daß in Priene der Schutt der englischen Rauhgrabung am Tempel nicht

nur unerfreulich ist, sondern sehr leicht Brocken der beschriebenen Tempelwände

bergen kann; und auf denen standen Worte Alexanders. In Magnesia vollends ist

die Ausgrabung des Theaters von Hüter von Gärtriogen, obwohl es ganz seine

Sache war, im Vertrauen auf andere Autoritäten abgebrochen, obwohl er einsah,

daß gerade für Inschriften die Chancen noch gut waren. Dies wenigstens ließe

sich ohne große Mühe nachholen.

1) Hierzu gehört die Greifawalder Dissertation von F. Krischen, die Be-

festigungen von Herakleia am Latmos, 1912.
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betreten, denen die der hellenischen alten Größe geltenden Aus-

grabungen rettend geworden sind. Aber als etwas Fremdes, als Ein-

dringling erscheint doch alles Nichthellenische (und das ist schon die

Religion und das ganze Gefühlsleben jener Anachoreten), obwohl im

Grunde die Artemis von Ephesos und der Apollon von Didyma, die

ältesten Herren der Landschaft, nicht minder unhellenisch sind als

die Götter der Christen und der Moslim. Den Klöstern des Latmos

und ihrem Schmucke gilt das vierte Heft, von dem ich daher nichts

sage, außer daß ich der ganz besonderen Freude Ausdruck gebe, daß

sich darin die gesamten hagiographiseben Schriften über die Heiligen

des Latmos finden, bearbeitet von keinem Geringeren als IL Delehaye

S. J. Wenn sie aucli nicht jeder Benutzer des Buches lesen wird,

wer sie liest wird um so dankbarer diese abgelegnen Schriften kennen

lernen, und über die Arbeitsgemeinschaft der Männer verschiedener

Völker und verschiedener Lebenskreise soll sich ein jeder freuen. Und
auch daran erinnere ich gern, daß die deutschen Forschungen in Di-

dyma-Milet sich der dauernden fördernden Teilnahme von B. Haus-

soullier erfreuen, der neidlos sein eignes Werk durch uns zu Ende

geführt sieht.

Das zweite Heft, 190ö erschienen, hat neben seinem Hauptinhalt,

der genauen architektonischen Herstellung des Rathauses durch H.

Knackfuß, auch die Inschriften dieses Bezirkes gebracht, bearbeitet

von C. Fredrich 1
). Es waren außer wenigen schon veröffentlichten

Prachtstücken nur Kleinigkeiten. Um so reicher ist der Inhalt des

vierten Heftes, denn in ihm erhalten wir die lang ersehnten Urkunden

des Delphinion, außer kleineren die Inschriften der Hallenwand und

vor allem die zahlreichen Stelen, die man einmal zur Pflasterung des

Hofes benutzt und dadurch so wunderbar gut erhalten hat. Mancher

ist wohl ungeduldig geworden, wann denn endlich ein solcher Fund

bekannt gegeben würde; aber die Qualität der Leistung wird jede

solche Regung verstummen machen, zumal die Nachträge der aller-

letzten Funde gerade noch sehr wichtiges sicher gestellt haben. Und

wenn man sich angesichts des ganzen Bandes auch sagen mag, daß

eine andere Anordnung der Texte das Verständnis und auch wohl die

Darstellung erleichtert haben würde (zuerst die Beamtenliste mit zu-

sammenfassender Darstellung der Chronologie, auch der Monatsfolgc

und des Jahranfanges, dann chronologisch die Volksbeschlüsse, wobei

die Bürgerrechtsverleihungen als Anhang der Beschlüsse über die

1) Die Seitenzahlen diese* Heftes werden in dem vierten fortgezählt, wahrend

eine besondere Paginierung daneben steht; das wird Verwirrung stiften. Ich be-

diene mich der höheren Zahlen. Daß die Inschriften fortlaufend gezählt werden,

ist sehr erfreulich und wird sicherlich fortgesetzt werden.

5*
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Kreter eingeordnet werden konnten), so nimmt man das gern in den

Kauf und würde noch viel mehr in den Kauf nehmen, denn der Be-

arbeiter A. Rehm hat offenbar unablässig weitergearbeitet, alle neuen

Fundergebnisse verwertet, und ist keiner Schwierigkeit ausgewichen,

so daß die erste Publikation bereits jedes einzelne Stück möglichst

allseitig verwertet. Darin liegt ein sehr großer Vorsprung gegenüber

den Inschriften von Magnesia und Priene, die sich ebensowenig wie

unsere akademische Sammlung dieses hohe Ziel gesteckt haben; da-

für streben sie Vollständigkeit an auch in der Sammlung aller sonst

erhaltenen Zeugnisse, und Rehm hatte nur die Steine 6ines Fundbe-

zirkes zu geben. Diese aber überwiegen alles andere aus Milet so

sehr an Bedeutung, daß es nur als Annex empfunden, also hier ver-

mißt wird. Ich habe mir zwar redliche Mühe gegeben, alles nachzu-

lesen, werde aber doch wenigstens im Kopfe nicht alles haben, was

ich wissen könnte und sollte. Es war keine leichte Arbeit, von der

Aneignung der neuen Belehrung zur freien Reproduktion der Haupt-

sachen zu gelangen. Aber da ich einsah, daß jemand diese Arbeit tun

müßte, damit der Wert des Buches richtig geschätzt würde, habe ich

sie getan. Denn nicht mit einem noch so hohen und uneingeschränkten

Lobe wird der rechte Dank an Rehms ausgezeichnete Leistung ab-

gestattet: dazu muß man versuchen, die Geschichte Milets an der

Hand nicht nur seiner Urkunden, sondern auch seiner Forschungen

durchzusprechen. Es trifft sich ja glücklich, daß wir eine Geschichte

Milets aus der Feder von B. Haussoullier besitzen, erschienen erst

vor elf Jahren, damals durch die Fülle neuer Belehrung überraschend.

Nun braucht man sie nur zu vergleichen, um den Zuwachs unseres

Wissens und unserer Anschauung von den milesischen Dingen dankbar

zu ermessen. Hingewiesen sei aber auch auf die lichtvolle und von

geschichtlicher Einsicht getragene Besprechung der milesischen Aus-

grabungen durch A. v. Salis 1

), auf die ich als eine Ergänzung meiner

Ausführungen verweise, da ich die Monumente selbst zu behandeln

weder genötigt noch befähigt bin.

Das Delphinion gehört zu den wenigen Bauten, die uns noch in

das große Milet führen, das 494 von den Persern zerstört ward, wenn

auch die älteste uns direkt kenntliche Anlage nur eine ärmliche Er-

neuerung gleich nach 494 sein wird. Denn das dürfen wir niemals

vergessen, das Milet, das wir finden, ist nicht mehr die Stadt von

weltgeschichtlicher Bedeutung, von der die Argonautenfahrten an den

Phasis und ßactis und die noch ungleich kühneren Gedankenflüge des

Thaies und Anaximandros ausgehen. Aber über die Schwelle des

Delphinion sind die großen Milesier geschritten, und wenigstens Anaxi-

1) llbergs Jahrbücher 1010.

Original from

CORNELL UNIVERSITY



Milet HI: Das Delphinion G9

mandros und Hekataios haben den Opferkalender lesen können, dessen

Reste wir besitzen, und der wahrscheinlich auf der Front eines Tor-

baues stand. Damals war das Delphinion ein bescheidener heiliger

Bezirk. Mauern umschlossen ihn; den Altar des Gottes umgab ein

heiliger Hain, der ja auch in Delphi, Delos und Didyma nicht gefehlt

hat. Altäre anderer Götter, von denen ein Paar erhalten sind, und

Weihgeschenke kamen als Schmuck dazu. In hellenistischer Zeit hat

man den Bezirk mehr als verdoppelt, Hallen sind herumgezogen,

Statuen, marmorne Sitzbänke, Inschriftstelen haben die Anpflanzungen

zum größten Teile verdrängt; erst am Ende des zweiten Jahrhunderts

ist auch in der Mitte unter einem Tabernakel eine Statue des Gottes

hinzugetreten 1
). Trotz allem wird das Delphinion den Besuchern, die

an der Löwenbucht landeten und die Prachtstraße nach dem Haupt-

marke zu hinaufgingen, den Eindruck der altertümlichen Bescheiden-

heit gemacht haben; und den Milesiern, so weit sie an den Ueber-

lieferungen der Väter noch herzlichen Anteil nahmen, mußte es heilig

sein, denn die väterlichen Opfer wurden dort sicherlich zu gutem

Teile vollzogen, und dort standen die Denkmale der Vergangenheit,

mit denen wir uns hier beschäftigen.

Aber ein Besucher des alten Milet landete nicht in der Löwen-

bucht am Delphinion, und, falls er es getan hätte, so mußte er noch

ein gutes Stück gehen, um an das Stadttor zu gelangen, denn Milet

hatte damals seine Burg weit südwestlich am Kalabak-Tepe und der

Markt mag um den Athenatempel gelegen haben, auf den Hafen zu,

den wir jetzt den Theaterhafen nennen. Schwerlich war der Theater-

hügel (Kale-Tepe) von vornherein in den Mauerring aufgenommen,

an dem denn auch ein großes Familiengrab in Gebrauch geblieben

ist *). Die heilige Straße von Didyma macht jetzt beim Eintritt in die

1) ErBt die Nachträge, S. 409, bringen einen Stein von Didyma, der die

Hauptsachen entscheidet; man muß das sogleich mit dem Eingangskapitel lesen

and auch das Bruchstück des alten Opferkalenders hinzunehmen. Die unbefriedi-

genden ersten Darlegungen sind damit auf das glücklichste überholt In der In-

schrift erzählt eine 'j3potp*ipoc 'ApTi[ii5oc des Jahres 7 v. Chr., daß ihr Vorfahr De-

metrios als Stephanephor eine Statue des Delpbinios und einen Neger ( ni8{o<|0 von

Bronze gestiftet bat. Mit vollem Rechte ist auf diese Statue des Gottes das

Tabernakel in der Mitte des Delphinion bezogen; es lag schon vorher nahe, &
so zu deuten. Derselbe Mann hat für den Tempel von Didyma zwei Weihwasser-

becken gestiftet; auch im Delphinion ist ein solches gefunden, S. 167. An dem

Platze, wo nun das Bild des Gottes stand, befand sich früher nur eine Bank.

2) Der Hügel würde sicherlich bedrohlich für die Stadtverteidigung gewesen

sein, wenn der Feind zur See kam
; aber der Mauerring Milets ist gegen die

Lyder errichtet. Wenn Tissaphernes 411 in Milet ein Kastell baut, so mag es

dort gelegen haben. Bei der Belagerung durch Alexander hat Milet kein Kastell

;

die Schilderung bei Aman 1 19 ist durchsichtig; der Hafen ist der der Löwen-
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Stadt einen starken Knick, um auf den Neumarkt und seinen Hafen

zuzugehen, wo auch das Delphinion liegt : die gerade Richtung würde

auch etwa auf den Athenatempcl führen. Vorstädtisch war das Del-

phinion hier wie in Athen, und darin liegt, daß auch der Kult seines

Gottes nicht in die Urzeit reicht. Die Besiedelung ist in Milet von

Westen nach Osten fortgeschritten; die ältesten Scherben haben sich

am Deirmen-Tepe noch westlich von der alten Stadt gefunden l
). Min-

destens alles, was östlich der späteren Hauptstraße lag, war vor-

städtisch, denn der dort angesiedelte Asklepios 2
) hat den Beinamen

npö «tfXew« weiter geführt, und ich möchte den Aphroditetempel hin-

zufügen, der in dem Vororte Oikus lag, zwischen zwei Bächen, am
schilfbewachsenen Meeresufer 3

). Für die Verschiebung des Marktes

haben wir noch ein gutes Zeugnis. Thaies soll sich in Vorahnung

der Zukunft an der Stelle haben begraben lassen, wo spater der

Markt hinkam 4
).

bucht, denn die vor den eindringenden Makedonen wokheude Besatzung schwimmt

schließlich auf eine namenlose Insel nahe der Stadt hinüber: das hat sie vom
Humei-Tepe nach Tschakmaklyk getan. 313 ist ein Kastell in der Stadt: Diodor

XIX 75; das hat also Asandros erbaut, ein Zeichen seiner Tyrannis.

1) A. v. 8a! is S. 129, der die Stadterweiterung richtig beurteilt.

2) Die Aufnahme des Asklepios mag wegen der Nähe von Kos in Milet

früher erfogt sein als in Athen; aber vor das fünfte Jahrhundert wird man sie

nicht leicht rücken.

3) Wir kennen das auB Theokrit, 7, 115 mit Scholien und 2t*; sein Freund,

der Arzt Nikias, wohnt in Oikus bei dem Aphroditetempel im Schilfe. Da fließen

die Bäche Hyetis; der hatte also nur hei Hegen Wasser, und Byblis; der hieß

nach dem Schilfe. Ein Arzt wohnt nicht leicht in einem Dorfe; Oixlccc tos myj.6-

eaaer, heißt der x'
r,
P°*j we >' die Häuser ->.; tM/.v,-. zahlreich wurden. Natürlich

weiß ich nicht, wie weit die Vorstadt reichte, und die Bache wird man jetzt schwer-

lich bestimmen können. Alexander nimmt beim Anrücken die E£u> nrfXt«; den

Mauerring seiner Zeit wird man kaum unterscheiden, aber ich will nicht be-

streiten, daß es schon der bekannte war. Zu dieser c£m jtoX« bat IKxoO; gehört.

Daß Nikainetos (Parthenios 11) von einem Üfxotaov dtau für die Urzeit redet, ver-

schlägt nichts. Die Geschichte von Byblis und Kaunos ist die älteste »milesische

Geschichte« ; sie kommt in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts auf, durch

Nikainetos von Samos und Apollonios von Rhodos poetisch bearbeitet; man er-

wartet für diese Dichter eine ältere epichorisebe Darstellung. AristokritoB, der

sie auch erzählt hat, ist zeitlich nicht bestimmt.

4) Plutarch Sol. 12 o'[iotov hi te xeri Q*).fjv tlxGfoat )iy6*j3tv
a ta&KWI (xcXrjiac

codd.) yäp autöv üv ttvt ffnun ttjc MiXr
(
a(ac «paiAwi xal zapoptuufvoit xeAeuT^aavra

Silvat, rpoitnuiv d>; dyopa 7;otc toüto MtXnafav tatai tö £ap(oY. Daß die Geschichte

aus Hermippos stammt, der sie wieder einem älteren entnahm, wird zugestanden

ein. Es ändert nichts an ihrer Verwendbarkeit für die Stadtgeschichte, wenn ihr

Anlaß war, daß die Milesier dem berühmten Landsmann das Grab auf dem Markte

erst bei der Neuanlage errichtet haben sollten.
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Mil(j)atos ') und Priansos sind kretische Städte, deren Namen als

Miletos und Priene in Ionien wiederkehren. Die Tradition, die Milet

mit KretÄ verband, ist nicht erloschen. Scherben spätmykenischer,

d. b. kretischer Zeit, aus den letzten Jahrhunderten des zweiten Jahr-

tausends, wenn man so weit zurückgeben darf, sind gefunden. Das

stellt folgendes Problem : entweder sind die Namen aus Kreta über-

tragen; dann waren die kretischen Ansiedler keine Griechen; oder die

Namen kehren wieder, weil in Kreta dasselbe Volk saß wie in Karien,

aber vor den Griechen. Dies letztere ist minder wahrscheinlich; die

griechischen Eroberer Kretas hatten zunächst weder Veranlassung noch

Macht nach Asien überzugreifen. Die Kreterherrschaft über die Inseln

ist die Herrschaft des Minos und seiner Söhne: die tragen fast alle

keine hellenischen Namen ) und sind die Vertreter der vorhellenischen

Macht und Herrlichkeit. Was stünde dem entgegen, daß diese Macht

auch an der karischen Küste Fuß gefaßt hat? Aber von Bedeutung

war dieses Milet noch nicht.

Dann kamen die Hellenen, die erst auf ihren neuen Sitzen zu

Ioniern wurden; sie hatten noch keinen gemeinsamen Volksnamen,

geschweige einen der beiden, die ich eben verwandt habe. In Milet

betrachtete man als Gründer und Ahnherrn des Königshauses den

Neileos 3
); die abweichende Namensform beweist, daß der epische

Neleus zwar in der Wurzel derselbe ist, aber anderswo zu dem
Könige von Pylos und Vater des Nestor umgeformt ist, natürlich da,

wo das Epos ausgebildet ward, in Kolophon oder besser schon in

Smyrna. Es war aber dieselbe Person, und kein Zweifel, daß der Po-

1) Den verlorenen Spiranten zeigt das äolische MAXato;; so muß Thcokrit bei

Sappbo gelesen haben, deren Schülerin Anaktoria ans Milet war. Die Insel Lade,

an der die feminine Endung auffallt, kann man mit dem lykischen Lada — Leto

nicht gleich setzen, da ibr a knrz sein mufi.

2) Die ßesiedelung Milets durch die Kreter steht in der apollodorischen

Bibliothek 3,6; mehr bei Aristokritos ztü M&^tou Schol. Apollon. 1 18.
r
». Darin

ist wichtig, daß Miletos von Samos kommt, wo auch ein vtfnoe Mftr
(
To; war; das

mag Kombination sein, weil es an sich so nahe liegt; das tut es aber auch für

uns. Miletos ist hier Sohn des Euxantios, Enkel des Minos. Es liegt kein Zwang

vor, in diesem Euxantios einen anderen zu sehen als den Keer, Sohn der Dexi-

thea, den auch die Bibliothek verzeichnet. Ich möchte nicht mehr schließen, daß

die Milesier auf diesen Euxantios Anspruch erhoben, auch nicht auf realen Zu-

sammenhang mit Keos. Et M. E6$avrMo; (aus Herodian nepl r:a8ü>y) geht auf

KaUimachos Kydippe, also auf den Keer. Dieser HeroB, Ahnherr eines Hauses,

ist aus dem Namen EuSovrftai erst gemacht, und das Geschlecht hieß so, weil sie

gut Wolle krempelten. In all dem steckt keine Völker- oder Staatengeschichte.

3) Nt(Xiü)c : NuX>6c = Uptwc : ltpt6e ; analog der milesische Ilavoaptw; : flav-

Japoc (ein karischer Name), Qi)WXnk ' IlaviXo;, 'A|A<piap£ü>;: 'AfMpis'pr,;. Eine Statuen-

basis von ihm MUet-Ber. VI 9.
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seidonsohn in Wahrheit diesem wesensverwandt, Herr der Erdtiefe

war 1

); ^1' hätte also auch in dem Boden des neuen Landes wohnhaft

sein können, wenn nicht die Erinnerung an die alte Heimat gedauert

hätte, und diese wies bei den nördlicheren Ioniern nach Pylos, nach

dem westlichen Peloponnes. Das dürfen wir glauben, auch für die

Milesier, denn diese haben auch den Namen Endymion mitgenommen,

der sonst nur dort auftritt; in Milet hat er freilich eine ganz andere

Geschichte erhalten 2
). Die Macht des Epos bat dann auch dem Neleus

Figuren beigesellt, die den König Neleus von Pylos angingen 8
).

Die auswandernden Griechen suchten natürlich vor allen Dingen

Land zu gewinnen, das sie nährte. Milet war also auf die Eroberung

der dem Latmos vorgelagerten Halbinsel angewiesen, und daß es diese

so erfolgreich durchgeführt hat, ist die Grundlage seiner Macht ge-

worden. Wir kennen jetzt eine Anzahl Dorfnamen karischen Ur-

sprungs, aber keine Stadt; der einzige Ort, der einmal in griechischer

Zeit selbständig gewesen ist, trägt den hellenischen Namen Teichiussa *).

Wohl aber müssen wir den Schluß ziehen, daß Didyina einmal ein

bedrohlicher Gegner der Hellenenstadt gewesen ist, denn der fremde

Gott des Ortes hat sich behauptet und ist nur allmählich hellenisiort 5
).

1) Sitz.-Ber. Herl. 190G, 07 (iiber die iou. Wanderung).

2) Richtig sondert Bethe (I'auly-Wissowa s. v.) die beiden Endymion; der

peloponnesische hat dann von dem milesischen eine Frau Selenc bekommen.
:') Die Tochter Fero, aus der Melampussagc, in der gut milesischen Ge-

schichte mit den Versen, die ich Einl. in die Trag. 58 behandelt habe, Lykophron

1385 mit Schol.

4) TuyttVW in späthellenistischer Zeit, Miletbericht VII Ü7. Damals ist es

ein Demos. Selbständig um 600, als da der Tyrann Chores sitzt, später daher von

Athen eine Weile als Sondergemeinde p.bgezweigt.

5) Nicht lange ehe die Perser das Heiligtum verwüsteten und der Orakelgott

bis 333 verstummte (Kallisthencs bei Strah. SM) errichteten die Milesier sein

BUd, das sie bei Kaitachos von Sikyon bestellten: das zeigte den peloponnesischen

Apollon der pindarischen Zeit. An Delphi hat ihn dann gradezu die Herleitung

des Branchos von Machaircus gekuüpft (Knaack, Anal. Alex. 48), die wir in meh-

reren Fassungen kenneu; sie wird schwerlich älter als die Erneuerung des Orakels

sein; zu ihr gehört die erotische Ausdeutung des Kultnamens -fiX/jno;, den Telesilla

vou Argos bezeugt (Herrn. 37,313). Aelter aber ist wohl der für Didyma geltende

Beiname der Artemis IloÖcir, in dieser befremdenden Form. Daß die Orakel von

Didyma in der alten Zeit eine weite Geltung gehabt hätten, was die Modernen oft

annehmen, ist ohne jede Gewähr: mit Klaros steht es ebenso. Ileraklcitos kennt als

Orakelgott nur den von Delphi. Die Brancbiden, die bis 494 das Propbetenamt

Latten, werden hellenisicrte karische Geschlechter gewesen sein-, erst 333 ist der

Prophet ein milesischer gewählter Beamter; viel Wesens macht man von dem

Orakel erst, als man den Tempel bauen will und dazu Geld braucht. Gar keine

Bestätigung rindet die Angabc des lamhlichos de mytter. III 11 über eine Prophetin

bei den Brancbiden, von der er beschreibt, wie sie den Geist aus Wasser em-
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Das Verhältnis ist in der Grundlage nicht anders als zwischen der

hellenischen Ansiedlung gegenüber dem Ephesos der Artemis, und da

sind zwar die Städte zusammengewachsen, aber die Artemis hat sich

überlegen gezeigt und ist niemals ganz hellenisiert worden, hat im

Gegenteil am Ende die Ungeetalt angenommen, unter der sie uns ge-

läufig ist. Für Milet ist das wieder ein Beweis seiner Starke, daß

wir nichts mehr von den karischen Hörigen merken, die es doch lange

genug gegeben haben wird; in Prione erscheinen sie deutlich noch

im Briefe Alexanders. Der reisige Adel von Kolophon und Magnesia

ist ein Herrenstand, unter dem wir uns seine zinspflichtigen Bauern

von selbst ergänzen. Von ihm ist in Milet keine Spur, wenn auch

Landwirtschaft, Schafzucht zumal, lange die Grundlage des milesiseben

Wohlstandes gewesen ist
1

); Wollweberei und Tcppichfabrikation hat

da dauernd den Hauptartikcl des Exportes gebildet "). Daß Milet eine

Industriestadt ward und außen Absatz finden mußte, hat seine Handels-

marine erzeugt; seine Kolonien sind, von den Ansiedelungen an der

Propontis abgesehen, Handelsfaktoreien, keine Ackerbaukolonien. Es

ist bezeiclinend, daß es nicht in das karische Nachbargebiet vorzu-

stoßen sucht, weder von der Landseite noch längs der Küste, obwohl

die Ionisierung gerade dort, in Iasos a
) Bargylia und Umgehend, ja

bis Mylasa und Halikarnass so stark ist, daß, ethnisch betrachtet, der

Busen von Bargylia zu Ionieu gehören sollte. Allein lonien ist ja zu-

erst ein politischer Begriff gewesen, der Bund, der sich im melischen

Kriege bildete, wohl noch vor 700 *). Da sehen wir Milet die Hand

nach Besitz an der Mykale und der nördlich anstoßenden Ebene aus-

strecken, und Theben an der Mykale hat es auch behauptet, was wohl

p fängt. Das mag die Praxis der spätesten Zeit angehen, als die verstorbenen

Orakel durch allerhand Hokuspokus wieder lebendig gemacht werden sollten.

1) Sitz.-Ber. Bert. 1006, 76 (ioo. Wanderung).

2) Bei Palaiphatos 1Ü steht die seltsame Geschickte, die Hcsperidcnäpfel

waren eigentlich goldene, d. h, schöne Schafe, yp'jsä i-V a
'
w ' 1

-' /'.''jZ * r
t

AsppoWti))

gewesen, die einem Milesier Hespcros gehörten, der in Karicn wohnte. Gegeben

mußte dafür der Ruhm der milesiseben Schafe sein. Die fyia und a-u'.'o-xi-v Bind

bekannt, (liATjcrioyf^; */.;w
(

. xil ttypoc bei Kritias (Athen. 486c) zeigt auch Möbel-

tischlerei. Noch im Aethiopischen heißen feine Gewebe nach Milet, wie ich mir

habe sagen lassen. Bemerkenswert ist, daß der erste Edelstein, der überhaupt

genannt wird, der Smaragd, in dem Verse eines Iambograpben vorkommt, Clemens

Paedagog. 11 12, 1 MiXrjOia Xp-dpafio; ipryi^y-i ttpn&wcw; das letzte Wort schüeßt

die Herkunft aus dem attischen Drama aus. Und es ist der Milesier Timotheos,

der zuerst vom smaragdgrünen Meere spricht (Perser 32).

3) Dies wollte allerdings einen roilesischen Neliden als Grunder bähen. Po

lybios 16, 12. Den hat sogar Kaunos.

4) Vgl. Sitz.-Ber. Berlin 1906 (I'anioniou), wo ich den Krieg von Melia ins

Licht gerückt habe.

Original frorn
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nicht viel bedeuten konnte. Ebenso hat es am Rande des Mäander-

delta in Pyrrha Fuß gefaßt, ein sehr wichtiger Erfolg, denn zu Lande

lief ja die einzige Zufuhrstraße südlich vom Latmos, unbrauchbar für

den Verkehr aus dem Mäandertal; dagegen bei Pyrrha war der lat-

inische Busen schmal genug. Dort müssen nicht nur die Waren tiber-

gesetzt sein 1
), sondern auch die Heere des Alyattes und Alexander

gezogen. Diese Gunst der Lage hat Milet vor dem Trerensturm be-

wahrt und den Lydern keinen vollen Erfolg gegönnt, und darauf be-

ruht die Blüte Milets in den Jahrhunderten sieben und sechs, während

alle Festlandstädte, also auch der Festlandbeaitz von Chios und Samos,

unter die Lyder kam ; milesisch wurden auch Leros und die umliegen-

den kleinen Inseln*). Daß die eingeborene Bevölkerung sehr stark in

der Großstadt vertreten sein mußte, also auch das Blut sich dement-

sprechend mischte, sagt sich jeder. Die oNju-örat hießen nach einem

verschollenen Volksstamra wie anderwärts ^6p7t*s<;'
,,

). Thaies hat ja

auch einen Vater mit karischem Namen, nach einer Tradition auch

einen Sohn Kybisthos. Aber gerade in der älteren Zeit klingen die

Namen der politisch tätigen Personen auffallend gut hellenisch. Eine

Prüfung der milesischen Onomatologie wird sehr interessant sein;

aber damit wartet man, bis das Material vollkommen vorliegt; wahr-

haft fruchtbar wird sie übrigens erst durch die Vergleichung mit den

Städten der Nachbarschaft werden, über die wir ja auch gut unter-

richtet sind ; zum Unterschiede muß man das dorische Kos heranziehen.

Wie in den anderen ionischen Städten hat man auch in Milet von

einem alten Königshause, hier den Neliden, und seinem Sturze er-

zählt. Einen König hat es auch später gegeben ; er hatte aber nicht

entfernt die Bedeutung wie der König von Athen ; von seiner Be-

stellung wissen wir nichts. Die Geschichte von dein Sturze der Ne-

1) Zwischen Pyrrha und Milet wird Assessos gelogen haben. Bemerkenswert,

daß in der milesischen Geschichte bei ParthenioB ein König Assessos vorkommt,

den man beim Lesen auf Halikarnass beziehen muß ; aber das steht in der Prosa,

der Name Assessos in den Versen des Alexandros: so wird dieser den Assessos

als Eponymen der Milet nächsten Karerstadt betrachtet haben. Milets Lage bringt

es mit sich, daß es die Kämpfe des Tbibron und Agesilaos nicht in Mitleidenschaft

«eben, oder doch nur seinen »jenseitigen« Besitz, Achilleion, Xenophon Hell.

1112,17, IV 8, 17. Wenn der ursprünglich milesische Ort (Athen. II 43d, Schol.

Lykopbr. 467) damals entfremdet war, so wird ihn Struthes zurückgegeben haben,

Inschrift des Buleuterion 9. Alexander kommt von Prienc; Karien war ihm noch

verschlossen. Er brauchte also die Flotte schon zur Sicherung der Ueberfahrt

2) MtX^atoi iv Alpuu werden von den Athenern selbständig gemacht; später

ist es ein Demos, Milet-Ber. VII 67.

3) Herakleides Athen. 523 in der Schilderung eines wilden Aufstandes der

Gergither und seiner ebenso grausamen Unterdrückung ; ein delphisches Orakel ist

der Beleg.
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liden kennen wir in der novellistischen Darstellung des Nikolaos von

Damaskos (Excerpta de insidiis 19. 20. Fr. 54 Müller); streift man
die Ranken ab, so bleibt, daß einen guten König Leodamas ein an-

derer Nelide (das dürfen wir aus der gleich zu nennenden Tradition

einfügen) Amphitres ermordet und sich zum Tyrannen macht. Den

erschlagen wieder die Söhne des Leodamas, scheinen aber sich gegen

Amphitres 1 Söhne nicht behauptet zu haben. Da ernennt das Volk

endlich den Epimenes zum Aisymneten, der jene vertreibt. Damit
ist das Königtum durch die Aisymnetie ersetzt 1

). Die Feindschaft

zwischen Leodamas und Phitres (was Korruptel sein kann ; aber auch

Amphitres ist ein unverständlicher Name), wie er hier heißt, führt

Konon 44 darauf zurück, daß sie beide Thronansprüche haben; ob-

siegen soll, wer den Milesiern die größere Wohltat erweist. Phitres

fahrt Krieg gegen die Melier ohne Erfolg; Leodamas erobert Karystos

und wird König. Daß die M'-nXisE; in Wahrheit MtXitCc sein sollten,

obwohl in dem Auszug des Photios auch MfjXo« steht und Nikolaos

selbst schon irren konnte, wird niemand bezweifeln, der an den Me-

Xtaxöc ttöXsu-oc denkt. Karystos befremdet zwar auch 2
), aber das war

damit gegeben, daß die Geschichte bei Konon darauf hinausläuft, daß

1) G. Glotz hat in einem scharfsinnigen Aufsatz über die Inschrift, Milet-

Bericht V 252 (Comptea rendus de l'acad&nie des inscr. 190G, 511) auf dio Ueber-

einstimmung ic einem Ausdruck und den Umstand, daß am' den Kopf des Ge-

achteten ein Preis gesetzt wird, wie auf den der Söhne des Amphitres, die Ver-

mutung gebaut, die Geschiebte bei Nikolaos wäre auf Grund dieser Inschrift zu-

rechtgestutzt, und Rehm S. 282 ist noch weitergegangen und hält sie gradexu für

erfunden. Da möchte ich denn doch um eine Analogie dafür bitten, daß ein Lokal-

antiquar einen Stein findet, auf dem izi^nu erwähnt werden, ein Wort, das

einem Griechen doch ohne weiteres verständlich war, und daraus einen Aisymneten

'Enpcvqfi macht, und dann aus dem Namen N'jfi?tyrj?9;, den er verstand, einen

'AfiftTp^e, den er so wenig verstand wie wir. Die schwere Form der Aechtung

kehrt sonst oft genug wieder-, wie kann es befremden, daß man 460 in Milet einen

Präzedenzfall hatte; ich glaube, man hatte viele. Und in dem ionisierenden Stile

des Nikolaos begegnet mit Recht eine ionische, übrigens keineswegs ungewöhn-

liche Wendung. Gewiß ist die Erzählung retouchiert, aber das diskreditiert die

Fakta nicht. In den 450 Verbannten sieht Glotz mit Recht perserfreundliche Ari-

stokraten, und aus vornehmen Hause werden sie gewiß sein ; so viel entnehme

auch ich gern dem Heroennamen Kreapbontes. Nur ist dieser kein Nelidenname,

und daß es Alkimos war, verschlägt bei diesem Namen wenig. Stratonax klingt

zwar vornehm; aber wie viele solche Namen sind zu den Kreisen des Volkes

heruntergerutscht. Und Nup.?rfprj?o; konnte jede Mutter ihr Kind nennen, die die

Nymphen um Beistand gebeten hatte.

2) Einen Krieg mit Naios, in dem die Milesier auf der Insel ein Kastell er-

richten und die Erytbräer ihnen Heeresfolge leisten, setzt die gut erzählte Ge-

schichte bei Parthenios9 voraus, die schon Theopfarast erwähnt hat. Das hat sicher

einen historischen Hintergrund.
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der Ahnherr eines milesischen Geschlechtes der Euaugeliden ans Ka-

rystos stammen sollte. Dies Geschlecht hatte das erbliche Amt der

crj-rsXoi p.avt6D[idTC0v, also der Vermittler der Orakel ; man glaubt nicht

leicht, daß 333 gentilicische Vorrechte noch genehmigt wurden, so

daß die Geschichte, die auch den Branchos ohne Bedenken gleich-

zeitig mit Leodamas leben läßt, bis in das sechste Jahrhundert zurück-

reicht. Ich halte es für unerlaubt zu bezweifeln, daß die Namen der

letzten Neliden und der des ersten Aisymneten historisch sind; wahr-

scheinlich ist es noch mehr ; aber wichtig ist an dem ganzen im Grunde

nur, daß wir den Ersatz des Königtumes durch die Aisymnetie er-

fahren. Denn die Eponymenliste hat gelehrt, daß der eponyme Be-

amte Milets mindestens seit 525, natürlich schon lange vorher, der

aiaojivTJrr]«; twv u,oXft<i>v gewesen ist '), dem gegenüber der König von

Milet nicht mehr als jedes Mitglied bedeutete 2
). Epigenes ward also

nicht ein Aisymnet in dem Sinne wie Pittakos oder auch Solon, son-

dern die Exekutive ging aus den Händen des Königs aus Nelidenblut

an den Obmann eines Kultvercines über, wo man denn nicht umhin

kann, in diesem Vereine die eigentlich regierende Körperschaft, in der

Verfassungsänderung also die Einsetzung einer Aristokratie zu sehen.

Die Aufzeichnung der Sprue der [toXnoC, die ich zuerst heraus-

gegeben habe, ist durch die neuen Funde und auch durch Rehms
eindringende Behandlung in vielem verständlicher geworden, wenn auch

die schweren Schreibfehler sicherer Heilung sich entziehen. Sie hat

auch an Bedeutung noch gewonnen, schon dadurch, daß sie durch die

Eponymenliste datiert ist. Im Jahre 450 hat man die op^ia im tspöv,

d. h. dem Delphinion, aufgezeichnet (das Original, dessen Kopie uns

vorliegt, braucht nicht auf Stein geschrieben zu sein; die kenntlichen

Nachträge und auch die Korruptelen sprechen sogar dagegen); aber

es wird auf einen Beschluß aus dem Jahre 479 Bezug genommen,

und es ist klar, daß die oft überarbeitete Grundschrift viel älter war a
).

Da 450 Athen die milesische Verfassung umstürzte, so daß die Mol-

poi von nun an nur noch sakrale Funktionen behielten, die sie aber

1) In der späteren Zeit wird das Amt auch als Stephanephorie bezeichnet,

weil dieser Name seit Alexander für die eponymen Beamten allgemein aufkommt

;

das ist aber nur so zn verstehen, daß in Milet der Aisymnet Stephanephor ist.

Auf der alten Inschrift bilden die Kranzträger eine Kategorie der Mitglieder des

Vereins; Rehm sieht in ihnen die sechs Oberbeamten, was mir sehr fraglich

scheint.

2) 133,20 icpotnv ö ßasiAiue rapfaratai, Xay^av« 6' ouöiv itXiov xtuv aXXtav

lioXirüv. Das Königtum wird zu den iüvr,Tai ßaaiXtiai gehören, die Piaton vor Augen

hat, Staat 544d.

3) Aehnlich zeigen die Opfertarife der Priestertümer oft selbst in spater

Zeit noch Formen, die ihre Grundschrift in die altionische Periode verweisen.

tORNELL UNIVEFtflTY



Milet III: Daa Delphioion 77

auch bis in die Kaiserzeit geübt haben, erfahren wir nur über diese

etwas. Allein immer noch liefert der Staat gewisse Opfertiere, wird

sein Beamter, der König, einmal zugezogen, sind die Phylen (wie

Rehm annimmt, jetzt zur Hälfte) in den fünf Beisitzern vertreten, die

der Aisymnet bestellt, und vor allem, diesen wählt nicht das Colle-

gium: offenbar ist das vom Staate geschehen. Die Prozession der

IioXäoi nach Didyma geschieht offenbar im Namen der Gemeinde. Von

der politischen Tätigkeit ist etwas sehr bezeichnendes geblieben; neben

der 5t*7] Jevtac besteht eine fev [loXküv ifvotacc '). Die mag nur noch

formal gewesen sein, so daß die Molpoi gehalten waren, die bei ihnen

anhängig gemachten Klagen vor ein Volksgericht zu bringen: ur-

sprünglich haben sie die Kontrolle über den Zivilstand der Milesier

geführt. Was könnte man sich charakteristischer für eine Oligarchie

denken? Es ist wohl das erste Mal, daß wir die Regierung statt an

einen Rat an einen gottesdienstlichen Verein übergehen sehen ')• Das

setzt voraus, daß in ihm die zur Herrschaft gelangten Kreise des

Volkes bereits vereinigt waren, aber gewiß auch, daß der Gott, dem
der Verein diente, vom Volke hochgehalten und vom Staate anerkannt

war. Die Molpoi bezeichnen zwar das Delphinion einfach als tö Icpöv;

aber es ist nicht ihr Hans; für das sagt man iv jtoXrwv. Auch in

diesem werden Mischkrüge gemischt, also Symposien gehalten; von

dort werden Opfertiere und Wein geliefert. Wr

enn Platou die ouoattta

der Milesier mit denen der Lakedaimonier zusammenstellt (Gesetze

636b), und wenn nrnn an die gemeinsamen Mahle der Prytanen vieler

Städte denkt, so stellt man sich leicht dieses Vereinshaus als eine

Art Prytaneion, Speisehaus und Amtslokal der herrschenden Gesell-

schaft vor. Der Name Mo^cr/öpai; erinnert an die Debatten in diesem

Kreise.

Vielfach hat es u.oX-01 in lonien gegeben; die Eigennamen be-

zeugen das am deutlichsten ; allein daraus kann man unmöglich über-

all auf Kult des Delphinios schließen, geschweige auf politische Macht

1) 143,32. 152 §7. Es entspricht dem, daß die Akte über Verleihung des

Bürgerrechts und der Proxenie im Delphinion aufgezeichnet werden, im Auszug,

d. h. so weit die Behörde daran ein Interesse hat. Das Archiv war keineswegs

im Delphinion, und für Urkunden, die das Publikum lesen sollte, war es auch

nicht der geeignete Platz. Auch in Milet werden Private die Dokumente ihrer

Ehren irgendwo aufgestellt haben, wie so unzahlige in Atben standen : dieser Platz

ist nicht aufgedeckt worden.

2) Vergleichen kanu man die fas?
f
v«; in Ephesos; aber die geben mindestens

xuerst die Artemis und ihren Bezirk an, in dem sich eine Quasigemeinde bilden

mußte, zumal als der Umfang der Asylie so weit um sich gegriffen hatte. Die

eponymen Beamten sind in sehr vielen Städten Kultbeamte (z. B. in Sizilien über-

all); aber sie werden dann auch niemals mehr bedeutet haben.
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der Salti. Dieser Name entspricht genau, und wir werden die Tänze,

bei denen natürlich auch diese Salier sangen, in den a^OX-q^pia er-

blicken dürfen, von denen die Inschrift ausführlich redet. Ich habe

früher an das opysfo&at bei dein Apollon Kapvstoc auf Thera, an die

opx^otai der ältesten athenischen Inschrift erinnert: diese Tänzer

dienten dem AijXtoc (Theouhrast Athen. 442 f). Mit dem Dienste des

Apollon wird der Tanz freilich verbunden gewesen sein; aber die

£niy.X7jot{ ist nebensächlich '). Aus der Lage des Heiligtumes in Milet

und Athen folgt, daß der Delphinios sich erst eingestellt hat, als die

Städte längst bestanden 8
). Man möchte wissen, wie, woher, wann sich

ein solcher Kult mit seinen Tänzern verbreitete; aber noch gibt es

keine Antwort. Man kann nicht bezweifeln, daß in den Jahrhunderten

acht und sieben, da die Menschen so viel wanderten, auch neue Götter

und Gottesdienste sich verbreiteten; Dionysos und später Asklepios,

dann die Aegypter waren doch nicht die einzigen. Wir mögen uns

denken, daß die Milesier in der Stadt einen Apollondienst willkommen

hießen, der ganz hellenisch war und so dem mächtigeren Herrn von

1) Leider hat Itehm eich modernen Hypothesen hingegeben, die den Delphi-

nios als kretischen Delphingott und Urapollon zugleich mit den Kretern als Haupt

-

gott des neuen Milet eingewandert sein lassen. In der Vorstadt wohnte nicht der

Stadtherr von Milet; die Kreter Milets waren keine Griechen; die Molpoi sind

keine Institution der Urzeit. Das wird hoffentlich klar geworden sein. Aber auch

mit dem DelphinapoUon ist es nichts. Wenn Weihgcschcnkc für Rettung aus dem
Meere einen Delphinreiter darstellen, wenn die glückliche Seefahrt, die die 1 -a-

konen nach Tarent trug, so dargestellt wird, das Taras auf einem Delphin reitet,

so ist der Delphin kein Gott und am wenigsten Apollon. Wenn der Dichter des

Hymnus auf den pythiseben Apollon den Gott in Delphingestalt den Kretern, die

in Delphi Priester werden sollen, den Weg übers Meer weist, so ist er so wenig

ein Delphin, wie er ein Rabe ist, weil er so die Kyrenacr au ihr Ziel geführt

hat, oder die Athena eine Eule ist, weil sie in Vogelgestalt erscheint. Und der

Hymnus zeigt sehr deutlich, daB der Gott von den Kretern nicht mitgebracht wird.

Das Gedicht stammt aus dem sechsten Jahrhundert: da mochten die delphischen

Priester nicht mehr Phoker sein, suchten also eine andere Herkunft. Längst aber

stand schon das Pythion in Gortyn, das die Herkunft seines Gottes bezeugt. E.

Meyer hätte wirklich nicht mehr von dem dorischen Apollon reden sollen: Spartas

Apollon ist der pythische, in Argos heißt er riudacjc. Von den Göttern der ein-

wandernden Dorer kennen wir kaum einen, außer dem Gotte, dem ihr Fest der

Ka'pvcia galt: den haben sie in Sparta und Thera Apollon genannt, in Argos aber

Zeus (Theopomp in Schol. Theokrit. 6, 83). Das ist bezeichnend. In Amyklai über

dem Grabe des vorgriechischen Hyakinthos mögen sie einen Apollon vorgefunden

haben, der noch kein pythischer war, aber von den vordorischeu Arayklaeern

übernommen und weiter als Apollon angerufen.

2) Daß Thaies nach einer Version der bekannten Geschichte den Dreifuß

dem Delphinios weiht (Diogenes 1,29; nach anderen stand er in Didyma oder

Delphi oder Theben), beweist nur für die Zeit dieser Version die Existenz de«

Delphinion; natürlich ist es 6ehr viel älter als Thaies.

(
'
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Didyiua zwar gleichgesetzt ward und mit ihm iu Verbindung trat,

aber doch als eine andere Erscheinungsform empfunden ward.

Nacli der Erneuerung von Didyma, als dort ein mileaischer Pro-

phet, kein Branchide, die Orakel besorgte, mußte der Delphinios hinter

dem Didymeus als himmlischer Vertreter Milets in den Schatten treten.

Aber die alten Zeremonien sind nicht eingeschlafen; die Prozession

muß im zweiten Jahrhundert v. Chr. noch nach Didyma gezogen sein,

wenn man ihr Statut neu aufzeichnete. Noch in der Römerzeit ist

eingeschärft worden, daß die in dem Gesetze verordneten Natural-

lieferungen nicht in Geld umgerechnet werden dürften 1
). Wenn eine

Dame von ihren Spenden an die u,oXmxoi redet 8
), ao scheint sie da-

mit sämtliche Mitglieder des Collegiums, einschließlich der Würden-

träger, zu bezeichnen, da die ».oXftixoi neben den Bürgern und sonstigen

freien Einwohnern genannt werden. Aber damals war der ganze Dienst

schon seit Jahrhunderten nur eine durch das Herkommen geheiligte

Formsache, und ob die Stadtväter den alten Tanz aufgeführt haben,

möchte ich bezweifeln. Daß der Aisymnet einmal den Vorsitz in der

regierenden Körperschaft der ersten Stadt von Hellas gehabt hatte,

wird niemandem mehr bewußt gewesen sein.

Zwar nicht für den Sturz dieser alten Macht, die Katastrophe

von 494, aber doch für die Zeit unmittelbar nach dem Siege an der

Mykale, der Milet wenigstens die Befreiung von der Fremdherrschaft

brachte, erhalten wir ein Zeugnis, und zwar eben durch die Inschrift

der (ioXäoE. Sie lehrt, daß unter dem Aisymneten von 479 der Verein

den Kranzträgem auferlegt hat, die Pflichten der Onitaden, der min-

deren Genossen, zu übernehmen. Das weist auf eine Zeit der Not;

aber es beweist auch, daß mau im Jahre 479, genauer im Frühjahr

478, die Prozession wieder gefeiert hat. Das hat etwas rührendes;

denn das Heiligtum von Didyma lag ja in Trümmern. Es ist mir

eine Freude, daß mein Schluß falsch war, der dahin ging, man hätte

nach Didyma nur gehen können, wenn der Tempel stand. Daß man
zu den Trümmern zog, beweist die zuversichtliche Hoffnung auf Er-

neuerung; die Erfüllung hat freilich warten lassen. Es beweist na-

türlich auch, wie Rehm ausdrücklich hervorhebt, daß Milet sich sofort

den Hellenen angeschlossen hat. Aber es war auch wirklich eine ganz

unerlaubte Skepsis, die Kirchhoff verleitete, den Herodot und Thuky-

1) Inschrift 134 ans dem Kude des 1. Jahrb. v. Chr. Hier ist die Rede neben

dem Propheten, der die x&ßM bewirtet, von den Stephanephoren ; diese hatten nur

tW/foi für die pokzoi zu liefern. So alles zu Ehren des Aiiujuüc, AiAtpfvto; und

der ouTxaBttSpufitvot XtftaareC So bleibt von dem Sakrament sein fleischlich Ende;

und die ViAAi]Tfaia po**«" werden vor der cena pontificalis ausgefochten.

2) Sitz.-Her. VII Ü"; ich muß den Stein weiter unten behandeln.
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dides nicht so zu interpretieren, wie es der unbefangene Leser immer

getan hat. Und wer von der Mykale nach Milet und umgekehrt hin-

übergeblickt hat, der braucht kein Zeugnis dafür, daß die Milesier

sich zu denen hielten, deren Schiffe angesichts ihres Hafens der perst»

sehen Flotte den Garaus gemacht hatten. Die Karer haben selbst-

verständlich auch sofort das ihnen besonders schwere Joch abge-

schüttelt und mit den Hellenen gemeinsame Sache gemacht; daß Athen

mit der Zeit eine eigne Herrschaft errichten würde, konnte damals

niemand ahnen.

Für Milet kam das Eingreifen Athens 450. Damals hat eine athe-

nische Kommission die Verfassung von Milet durchgreifend im demo-

kratischen Sinne umgestaltet 1

), natürlich auch die Oberherrschaft der

athenischen Gerichte eingesetzt. Die Aufzeichnung der Sp-fta jioXtcäv

von demselben Jahre ist ein Niederschlag der Reform. Daß Milet

sich das gefallen ließ, lag daran, daß die Demokratie in der Stadt

hochgekommen war. Es ist ein großes Verdienst von Glotz, den oben

S. 75 aus anderem Anlaß besprochenen Stein auf den Sturz der Oli-

garchen bezogen zu haben, die, so weit sie nicht umgekommen waren,

in der Urkunde geächtet werden. Mit Recht ist auch auf dieselbe

Sache die Notiz der alten iroXtieia \A\b]vatü>v 3,11 bezogen, Zxt MtX-q-

oloiv eiXovto toüc ßsXuotooc, evtöc 6X1700 */pövou ajrootdvtßt; xöv frrjjiov

xatSxo'Jjav. Daraus folgt, daß nicht lange vor 450 die Oligarchen sich

mit Athen gut gestellt haben z
), diesen Mißgriff des Vororts aber be-

nutzten, um sofort die Demokraten niederzuschlagen: die Reaktion,

deren Dokument uns vorliegt, hat dann zu der Intervention Athens

geführt, und da mußten die Demokraten sich wohl gutwillig fügen.

Es ist ihnen auch nicht schlecht bekommen. Im Jahre 454 zeigen

die Tributlisten, daß Teichiussa und Leros von Milet abgezweigt

sind, obwohl die Bewohner als Milesier bezeichnet werden. Im Jahre

450 ist das verschwunden, Milet zahlt im ganzen, das heißt also,

die abgezweigten Gemeinden sind wieder unter die Stadt gestellt.

Leider fehlen die Zahlungen der zwischenliegenden Jahre; aber man
wird doch diese Aenderung auch auf dieselbe Revision der Stellung

Milets zu Athen beziehen. Milet zahlt 450 nur zehn Talente, eine

Summe, die später noch auf die Hälfte herabgesetzt ist, während

Leros allein vorher drei Talente zahlte, wonach man für Milet be-

1) IG 14 (Add.) S. 7.

2) 479 wird der Anschluß an die Hellenen einmütig erfolgt sein; eine Weile

mochten eich dann die Milesier regieren wie sie wollten. Athen war vor der

Earymedonschlacht schwerlich in der Lage, in die Parteiverhältnisse der Bündner

einzugreifen, wenn diese nur zahlten. Dann ist es zu Verhandlungen gekommen,

die wir nur durch das Zeugnis der üoX. Ab. kennen.
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trächtlich mehr erwartet. Es dürfte also nicht nur die Leistungs-

fähigkeit, sondern auch politische Rücksicht für die Bemessung des

Tributes maßgebend gewesen sein, ebenso für seine spätere Herab-

setzung. Mit zehn Talenten zahlte übrigens Milet immer noch am
meisten von den Städten Ioniens. Richtig ist, daß Athen von Ionien

viel weniger erhoben hat als am Hellespont; es wird im Hinblick auf

die Perser, die nahe waren und ihre Ansprüche niemals aufgegeben

hatten, Grund genug zu dieser Milde gehabt haben. Die Demokratie

Milets hat sich auch 440 der Unterstützung Athens zu erfreuen ge-

habt, als sie mit Samos um den Besitz Prienes in Krieg geriet:

damit griffen sie nach einein Lande, haben es vielleicht eine Weile

erlangt, nach dem sie später niemals auch nur die Hände ausge-

streckt haben.

Nun ergeben die milesischen Funde gar nichts mehr für die mile-

sische Geschichte bis Alexander außer dem Schiedsspruch des Satrapen

Struses zu Gunsten Milets gegenüber Myus in den neunziger Jahren

des vierten Jahrhunderts (Inschr. 9, Heft II). Es ist eben seit Beinern

Abfalle 412 dauernd persisch gewesen. Die athenerfeindliche Haltung

in den Persern des Milesiers Timotheos neben seiner Huldigung für

Sparta beweist wohl, daß man gern durch Agesilaos befreit worden

wäre, aber dazu ist auch nicht einmal der Versuch gemacht. In

Karien erhob sich vielmehr bald ein eingebornes Fürstenhaus zu großer

Macht und dehnte sie auch auf die Inseln aus. Es ist kaum denk-

bar, daß Milet sich dem Maussollos entzogen haben könnte; aber wir

wissen nichts ').

Zwei bedeutende Neuerungen fallen in die Zeit zwischen 450 und

das Erscheinen Alexanders, die Aenderung der Phylen und der plan-

mäßige Neubau der Stadt, der den Markt in die Nähe des Delphi-

nions brachte und die Löwenbucht zum Haupthafen machte. So wöit

ich sehen kann, hat Salis diese Umwälzung mit Recht auf das vierte

Jahrhundert bezogen. Die neuen Phylen, die den Athenern mit der prak-

tischen Zwölfzahl lange vorhergehen, sind im Jahre 380 in Gebrauch 8
).

Da sich unter ihnen eine größere Anzahl der Namen befindet, die

Kleisthenes in Athen geschaffen hat 9
), kann die Neuorganisation des

1) Die Neugrundung von Priene um die Mitte des Jahrhunderts setzt die

Annexion von Samos durch Athen voraus und hat sich unter dem Wohlwollen

Athens vollzogen, das sich dauernd erhält und unter Alexander bis zur Verleihung

des Bürgerrechtes an die Prienecr steigert (IG II ' 566). Damit ist küble Stimmung

gegen Milet gegeben. Die Verleihung von Ehren an einen Milesier (IG II 2 169) ist

schon etwas Rares. IG II 442 stammt aus der Zeit der Koalition gegen Philipp V.

2) Unter Parthenopaios, MUet-Bericht II 911.

3) Daß alle zehn Übernommen wären, ist nicht bewiesen. Öijar^c ist besonders

bezeichnend. 'Aotuitlc bezieht Rehm auf das Theben der Mykale.
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Volkes unmöglich zu einer Zeit eingeführt sein, wo Milet die Ab-

stammung von Athen ignorierte, wie es Timotheos tut. Sie gehört

also in die Demokratie, zwischen 449 und 412; damit müssen wir

uns begnügen. Das Material für die Demen und auch die Geschlechter

ist noch zu spärlich, auch zu zerstreut, als daß es sich verlohnte da-

bei zu verweilen. Eine sehr mühselige Untersuchung hat Rehin über

das milesische Jahr angestellt, und ich kann seinem Ergebnis nicht

widersprechen, obwohl es an sich befremdet. Danach hat das milesi-

sche Jahr bis kurz nach Alexander im Herbst begonnen, ist dann auf

den Frühling verlegt. Daran aber kann ich nun und nimmer glauben,

daß für die Neuerung Rücksichten auf die Religion des Apollon maß-

gebend gewesen wären. Ein Glaube, der so etwas hervorgebracht

hätte, bestand nicht mehr, und erheuchelt würde man ihn nur haben,

wenn reale Gründe vorlagen, und auch das kaum: warum sollte man

sie nicht sagen V

Die Untersuchung über das Jahr leitet bei Rehm die Eponymen-

liste ein, deren Behandlung das Glanzstück seiner ergänzenden For-

schung ist. Man merkt wohl, wie mühselig der Weg gewesen ist, aber

das Ziel ist erreicht. Die vier Steine, die nur Namenreihen bringen

ohne irgend ein positives Datum zu geben, sind festgelegt; ich ineine,

so, daß kein Zweifel mehr erlaubt ist. 525 fängt die Reihe an, der

übrigens sehr wohl eine andere Tafel vorhergehen konnte, geht

lückenlos bis 260; daß sie dann bis 233 fehlt, ist bitter: minder be-

dauert man die Lücke von 183—00, von wo es bis 32 n. Chr. geht.

Uebrigens wird sich mindestens für die zweite Lücke noch aus den

Inschriften mancher Ersatz ergeben. Die sonst bekannten Eponymen

sind nur in dem Index provisorisch verzeichnet.

Was es bedeutet, daß wir die milesischen Fasten neben die von

Athen, Delos und Rom stellen können, und allmählich immer mehr

andere Daten anderer Städte daneben rücken, wird sich im ganzen

jeder sagen. Wie bequem wird es über ein zwei Menschenalter sein,

hellenistische Geschichte zu treiben und ein neu auftauchendes Doku-

ment einzuordnen, wenn eine synchronistische Fastentafel zustande ge-

kommen sein wird.

Der Ai8ymnet von 334 heißt
9

AXi£av&poc <&imjtjtqo; es ist das

Jahr, in dem er nach Asien zog; sein nominelles Amtsjahr begann

freilich erst, nachdem er Milet mit Sturm genommen hatte. Er fand

die Stadt verteidigungsfähig und von den Persern besetzt. Die Er-

oberung war alles andere als ein Unglück ; Alexander betrachtete sich

als Befreier und nahm die Wahl zum Stephanephoren an, wird also

auch aus seiner damals allerdings grade ziemlich erschöpften Kasse

einiges gespendet haben. In Karien setzte er zunächst eine Fürstin

/ V ,. ti
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ein, von der nichts zu fürchten war. Aber von ebendort sollte bald

ein Unheil kommen. Nach Alexanders Tod hat sich ein Makedone

Asandros, des Agathon Sohn, über dessen Herkunft wir sonst nichts

wissen (denn daG der Name von andern Makedonen geführt wird, be-

weist nichts), zum Tyrannen in Karien gemacht und am Latmos eine

feste Stadt Herakieia erbaut, die Milet sowohl in der Landverbindung

mit Karien wie in der Fahrt an den Mäander gefährliche Konkurrenz

machen konnte; am Ende ist er auch Milets Herr geworden, so daß

dies es lebhaft als Befreiung empfand, als Antigonos den Usurpator

beseitigte 1

). Die Oberherrschaft des Antigonos lastete nicht schwer

auf den Griechenstiidten ; er befolgte Alexanders Traditionen. So hat

denn auch Milet zu semem Sohne Demetrios noch nach Ipsos ge-

halten 2
). DaG Seleukos aus dem Osten selbst und durch seinen Sohn

und seine Frau reiche Gaben an den Apollon von Didyma, mittelbar

also an Milet, sandte, verdankte die Stadt der Intervention ihres

Bürgers Demodamas, der es am Hofe des Seleukos zu hohen Ehren
gebracht hatte 3

). Politische Bedeutung konnten die Schenkungen

direkt nicht haben, und die Herkunft des Seleukos von Apollon ist

erst später, unter Theos vermutlich, aufgebracht; die Marschälle

Alexanders brauchten und verlangten noch nicht diese Sorte Legiti-

mation 4
), Im Jahre 28U finden wir Milet als Glied der ionischen

1) *A-avöf.o; 'AT'iöiuvö; Eponym von 314/13; Knde der erstoa Stele. 'IratS-

jiayo; ö/,ftuvo;: e*i tgötou i, T.tkii D.tü%ipx xotl aÜTÖvojj.0; Iftoxo ütto 'AvTiffivou xai

i, Ir^mr^xta dreSöOr,, Kopf der zweiten Stele. Daß Asandros im Februar 313 in

Athen mit einem Heere ist und überschwengliche Ehren erhält (1011*450), also

von Kassandros anerkannt, zeigt am besten die hohen Aspirationen des Abenteurers,

dessen Macht auf dem offenbar wohlgefügten Fflrstentuine des MausBollos berahte.

2) Arjfi./jTpto; '.-\r:tyv<vj Stephanephor 295/94, während er in Griechenland

kämpft. Vermutlich hat die Flotte des Demetrios ihm die Küstenplätze so lange

erhalten.

3) Haussoullier 34. Bericht IV 46. Die Unterschriften der Statuen von Seleukos

(im Delphinion) und Apame sind erhalten. Damals hat Seleukos das Gottesbild

von Didyma und andere von den Persern entführte Beute zurückgeschickt; aber

einiges blieb doch in Sii6a zurück, wo es die französischen Ausgrabungen ge-

funden haben. Haussoullier Offrande ä Apollon Dülymeen (ChÄlons sur Saöne

1903). Sehr wohl denkbar ist, daß aus Milet wie aus Magnesia Kolonisten nach

dem Osten gezogen sind.

4) Das Orakel, das Seleukos vor dem Uebergange nacli Europa warnt,

Appian Syr. 56. 63, wird hoffentlich niemand für echt halten. Und wenn Seleukos

bei Diodor 19,90 nach der Schlacht hei Gaza sagt, der Apollon von Didyma hätte

ibn, wie man verstehen muß, in Didyma als König begrüßt, so konnte das der

Gott 334 und Seleukos 312 nicht sagen; 334 wäre es so gewesen, als hätte nach

Hohenfriedberg eine Zigeunerin einen preußischen Obersten König genannt, 312,

als hätte Napoleon nach dem Siege von Arcole von seinem künftigen Kaiserreich

geredet.

6*

Origrnalfrom

CORNELL UNIVERSITY



84 Oött. gel. Anz. 1914. Nr. 2

Provinz des Lysimachos !

), der es unternahm, mit der Souveränetat

der Stadtrepubliken aufzuräumen, und für die Segnungen seiner groß-

zügigen Verwaltung natürlich auch Steuern verlangte. Milet hat nur

die Lasten dieses Verhältnisses erfahren, sicherlich recht ungern. Daß

Lysimachos seine Herrschaft nach 295 tatsächlich über den Mäander

und Latmos ausgedehnt hat, folgt aus jenem Beschlüsse nicht not-

wendig, ist aber wahrscheinlich. Aber 287 kann Demetrios in Milet

landen, als er zu seinem letzten Zuge nach dem Verluste Makedoniens

herüberkam. Er trifft hier Eurydike, die gewesene Gemahlin des

Ptolemaios Soter mit ihrer Tochter Ptolemais, die ihm schon vor

Jahren von ihrem Vater verlobt war, und vollzieht die Hochzeit (Plnt.

Dem. 32. 46). Das geschah natürlich im Gegensatze zu Lysimachos,

dem Todfeinde des Demetrios, aber nicht notwendig im Gegensatze

zu Ptolemaios. Wer kann sagen, in welchen Formen sich die Trennung

von Eurydike vollzogen hat. Aus dem Briefe des Ptolemaios Phila-

delphos und dem anschließenden Volksbeschluß, die bald zu besprechen

sind (139), lernen wir, daß Soter Milet von Tribut und Durchgangs-

zöllen befreit hat, die ihm gewisse Könige auferlegt hatten. Damit

kann kaum jemand anders gemeint sein als Lysimachos, höchstens

Demetrios, wo es denn auf 287 gehen müßte. Es ist durchaus denk-

bar, daß Ptolemaios etwas dafür getan hat, seiner Gattin und Tochter

einen Platz zu sichern, an dem sie standesgemäß leben konnten, und

daß auch Lysimachos darein willigte, oder auch daß Milet diese Gäste

gern aufnahm, was sich dann mit der Erlassung der Abgaben lohnte.

Eine kriegerische Aktion zwischen Thrakien und Aegypten ist in

diesen Jahren nicht denkbar. Eine weitere Gnade, schon des Phila-

delphos, erwähnt die Eponymenliste zum Jahre 279, lx\ toötoo tj 't&9a

id6^t[ tut o-Zj-uot ükö coü ßaotXäüx; IItoXcjmuoo. Der Volksbeschluß

nimmt darauf mit der Wendung ywpav ajro&Soöc Bezug, worin liegt,

daß Milet nach seiner Meinung alte Ansprüche auf das Land hatte,

das in der Eponymenliste den bestimmten Artikel trägt. An eine Er-

weiterung der Grenzen auf Kosten einer andern Gemeinde ist dem-

nach nicht wohl zu denken : dann würde die Feldmark bezeichnet sein.

Wohl aber ist ganz begreiflich, daß eB im mileaischen Gebiete Königs-

land gab, aus Konfiskationen, die schon von 494 herstammen konnten,

also Gut, das dem Perserkönige und seinen Rechtsnachfolgern ge-

hörte, wie es uns so vielfach entgegentritt 8
). Darauf zu verzichten

1) Stepbanephor Telesiaa 289/88, Beschluß des xoivöv i&vtm und Milets für

Hippostratos Qxyxrtflbt irX tü»v ieIXcidv twv 'IAvwv, N. 10 der Inschriften des Bu-

leuterioo. Die Urkunde ward früher zu spät angesetzt.

2) Es genüge auf [nachr. v. Priene zu verweisen, wo Alexander von einigen

Dörfern sagt ttjv yt»pav Ttvwoxui lp3)v eIvsl

1 i I,
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war dem Philadelphia, als er sich Kariens bemächtigte, ein kleines,

für Milet von höchstem Werte, vollends in dieser Zeit finanzieller

Bedrängnis. Hatte doch die Hand des Lysimachos nach dem Abgange

des Demetrios schwer auf Milet gelastet. Im Jahre 282 ist die zweite

Rate der Kontribution fällig, Milet aber kann sie nicht mehr durch

eine innere Anleihe aufbringen, findet indessen das Geld in dem
kleinen Knidos, dessen Kapitalisten sich sogar mit sechs Prozent Zinsen

begnügen, so weit sie nicht gar auf ein Jahr auf alle Zinsen ver-

zichten ')- Kein Wunder, daß Milet den Umschwung der Dinge mit

Jnbel begrüßt. Gleich 280 ist Stephanephor 'Avuoxo; leXsoxoo; aber

279 erfolgt schon die Schenkung des Landes durch Philadelphos. Die

Herrschaft der Seleukiden ist gar nicht effektiv geworden.

Also hat Philadelphos mit rascher Hand zugegriffen, sobald Se-

leukoB ermordet ward, und er hat dann, wie seit der Entdeckung des

Nesiotenbeschlusses von dem Inselchen Herakleia eigentlich schon aus-

gemacht war und nun über allen Zweifel gerückt wird, fast zwanzig

Jahre die Herrschaft über das südwestliche Kleinasien und die Inseln

behauptet. Es ist die Glanzzeit Aegyptens, auch die der alexandrini-

schen Poesie, die auch diese Verhältnisse deutlich wiederspiegelt.

Theokrits Tätigkeit fällt ja in sie, der in Kos sitzt und Milet besucht,

Kallimacho8 dichtet in den sechziger Jahren den Hymnus auf Delos,

der die Herrschaft über die Kykladen voraussetzt; er hat auch Milet

gut gekannt, im Branchos den Ahnherrn der Propheten von Didyma

besungen, den Keraites am heiligen Wege erwähnt, die Geschichte vom

weisesten Thaies erzählt. Auch Milet hatte eine Weile gute Tage,

während die Städte nördlich vom Mäander sich der Kelten mit Mühe
erwehrten. Aber gegen Ende der sechziger Jahre bereitet sich der

Umschwung vor. N. 130 läßt uns hier endlich Licht sehen. Milet

1) N. 138 Knidos, die Heimat des Generals Sostratos, der eben den Pharos

erbaut batte, gehörte in den Machtbereich Aegyptens und bat damals seino beste

Zeit gehabt. An der Finanzoperation ist der König gar nicht beteiligt Biaiko

liefen die Knidier kaum, da 75 Mileeier für ihre Gemeinde hafteten. Aber es war

doch wirklich eine UUfe in der Not, und wir sollen auch diese freundlichen Züge

im Bilde der Griechen nicht vergessen : wie oft erbarmen sie sich eines gefangenen

Volksgenossen und kaufen ihn frei. Hübsch ist, daß unter den Geldgebern zwei

auch sonst bekannte Knidier begegnen. Antigonos, des Epigonos Sohn, den eine

täuschende Kombination Useners für Gonatas hielt. Sein Epigramm ist also aus

der Zeit Theokrits und auch aus seinem Geiste; er würde nur viel knapper ge-

wesen sein. Der andere Geldgeber ist Kallikles, bekannt aus Or. Gr. Insc. 46. Da
leiht er den Halikarnassiern das Geld für einen Neubau. Ich weiß nicht, wes-

halb man die Leute für arm halt, weil Bie zu dem Zwecke eine Anleihe machen,

als ob das die Städte heute anders machten; höchstens kann man sagen, dafi sie

leichtsinnig wirtschafteten. Die Schlüsse, die Usener Rh. M. ~9, 49 auf Bedrückung

durch die Ptolemäer zieht, hätte Dittcnbergcr vollends nicht nachsprechen sollen.
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ist von Aegyptern besetzt; ein Sohn des Königs kommandiert, Kalli-

ferates, der bekannte Admiral, ist zur Stelle; aber ein Feind ist so

nahe und so mächtig, daß er die Stadt bereits zur See angegriffen

hat. Philadelpfios kann nicht mehr tun, als die Treue beloben

und um ihre Festhaltung bitten, was dann durch feierliche Ver-

eidigung der Bürger usw. von der milesischen Regierung geschieht.

Dieser Beschluß 1

) selbst ist nicht datiert; aber mit dem Eponymen

des Jahres 260 schließt eine Tafel, die vorige mit dem Tyrannen

Asandros. Wir wissen, daß Antiochos II. von den Milesiern den Titel

Theos erhalten hat, weil er sie von dem Tyrannen Timarchos befreit

hatte. Der Schluß ist unabweisbar, daß die näctete Tafel mit dem

Eponymen von 259 und der Notiz der Befreiung begann. Ob der

Brief des Ptolemaios aus 260 selbst ist oder ein oder zwei Jahre

älter, läßt sich nicht sicher sagen, macht aber für die Hauptsache

wenig aus. Das entscheidende Jahr 259 hatte Haussoullier, Etudes

sur Milet 74 vollkommen richtig bestimmt. Von Timarchos, einem

Aitoler, wissen wir nur, daß er den ägyptischen Admiral Charmadas

geschlagen und durch eine List Samos, einen der wichtigsten Stütz-

punkte der ägyptischen Seeherrschaft, die Heimat des Kallikrates,

genommen hat. Wir wissen ferner, daß ein Sohn des Ptolemaios mit

ihm geraeinsame Sache gegen seinen Vater gemacht hat, und daß

dieser Sohn Ptolemaios hieß und in Ephesos durch rebellierende

1) Mit der Form des Beschlusses hat sich Rehm nicht ganz richtig abge-

funden. Es steht erst cöo;ev tf,i .Svj/f/. -«i xtüi S^|mok* 7v6f«j faaffttttflv und dann

folgt nur der Beschluß, die Sache vor das Volk zu bringen, damit dieses ent-

scheide. Das ist also ein Ratsbeschluß und die inor«Tat haben ihn im Rate be-

antragt. Tött OMii-v. paßt nicht. Darauf folgt soo£iv t«i Säntot, y*»<Ü[itj i-ioraTiüv,

Name des Redners xä p£v a).fca %a84n Vj ftttüM i^nwfoato und dann die nach dem

Ratabeschlusse zu erwartende Entscheidung. Folglich kann die hier bezeichnete

7v.;>;irj ;-io't-7t<.öv nur in dem vorhergehenden formalen Beschlüsse bestehen, die

Sache vor das Volk zu bringen. Da klingt die Formel, die eigentlich ein Amende-

ment einleitet, etwas wunderlich ; aber der Redner konnte sehr wohl damit an-

fangen, daß er den Rat dafür belobte, den Brief des Königs verlesen zu lassen

und den Gesandten vor das Volk zu bringen. Der Protokollführer aber war ge-

wohnt, die Worte xal twi vfftuat dem Ratsbeschluß, der ihm vorlag, einzufügen;

so geschah es ja immer, wenn dieser vom Volke einfach gut geheißen war. Er

hätte dann das eine Präskript VW-v. tük ft^fuut- r"'>\"\ litwtar&v weglassen sollen.

Daß er das nicht tat, bat verschuldet, daß man zuerst stutzt. Die Interpretation

der auf Stein vorliegenden Urkunden hat immer damit zu rechnen, daß sie Proto-

kollauszüge sind; man muß sich nur eine Vorstellung von dem ganzen Aktenstück

machen und mit der Tätigkeit des Protokollführers rechnen. Mit den attischen

rpdttyot lassen sich die ^riOTaxai nicht vergleichen, denn es kann keine tviu^tj

npoWptuv geben. Wir sehen hier, daß sie im Rate und im Volke einen Antrag

formulieren; über ihr Verhältnis zu den Prytanen kann ich nichts Entscheidendes

sagen.
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Thraker umgebracht worden ist
1
). Datiert sind diese versprengten

Notizen nicht. Wenn der Hafen von Milet durch eine feindliche Flotte

bedroht werden konnte, so war die ägyptische Seeherrschaft zusammen-

gebrochen, und dann konnte Samos kaum noch ägyptisch sein-). Mit

anderen Worten, Timarchos hat Samos vor 260/59 genommen. Er
erscheint als ein Freibeuter, nicht im Dienste einer anderen Macht 8

);

er allein kann also den Umschwung nicht herbeigeführt haben, son-

dern fischt im Trüben, als die Aegypter geschlagen sind, ihr Ueber-

winder aber anderswo engagiert ist, so daß es wohl verlockend scheinen

konnte, ein Stück der Beute sich vorwegzunehmen. 265 oder 264,

bei der Belagerung Athens, ist Aegypten noch Herr der See im Kriege

mit Antigonos. Also schließt man, daß dieser den entscheidenden

Schlag geführt hat, d. h. daß die Schlacht bei Kos vorhergeht. Ptole-

maios der Sohn hat dann vorgezogen, da er sich selbst nicht behaupten

konnte, mit dem Freibeuter geineinsame Sache gegen alle zu machen,

und so viel Erfolg hat er zuerst gehabt, daß er Kphesos besetzen

konnte, von dem nicht fest steht, unter welcher Suzeränetät es grade

stand; aber dann ist es mit ihm dort, mit Timarchos in Milet rasch

zu Ende gegangen. Antiochos II. hat geholfen und zum Danke von

dem Gotte von Didyma den Titel Theos erhalten 4
).

Hier müssen wir ein wenig nach Aegypten hinüherschauen; es

löst sich definitiv eine viel beredete Schwierigkeit. Die ägyptischen

Urkunden haben gelehrt, daß Philadelphos während der Jahre 260

1) Ich führe die sehr bekannten Stellen an: Appian Syr. 60, Froutin.

1112,11 (in Samniurum partum Codd. welcher Unsinn, Saniorum zu edieren, ö'a-

miorum zu verschmähen!); Trogas Prol. '26. Nikolaos Damask. bei Athen 593. Bei

Polyaen V 25 huren wir noch, daß Timarchos der Aitoler vor einem /tu&i'ov s&AncEv-

tyttuTtov landete und seine Schiffe verbrannte, damit seine Leute zum Kampfe ge-

zwungen den Sieg davontrugen. Das kann bei Milet gewesen sein.

2) Man entnimmt das der geographischen Lage; es bestätigt sich durch die

Belagerung Milets durch die Athener 112 und durch die Aktion der Perser 334

zu seinem Entsätze.

3) D. b. er ist von Antigonos genau in derselben Weise herangezogen wie

der archipirata Nicander von Antiochos Megas, Livius 37, 11.

4) Haussoullier, Ktudes 73 (mit unzulässiger Willkür von Dittenberger Or. 226

behandelt) Töpo^öoo; 'Ap-t^eSo; Üu8([tj«, ob nicht korrekt II\»Ö£(r
(
;VJ \p03w Aüto-

fiivou; ... ä;:4rov&; 'jna'p/O'jw MTnroji.ajfO'j t&i 'AÖrjvaiou, 5; xarrja^Bv tt
(

v tc (XrjÖc-

p(ov xal oijuoxpaxfav Trapä ßaotAlwc 'Avu<J-/_o'j toü Beo0.1NNfl[ \zzo]^.iyyj

S« ?,v to0 r Op«]ße-jaa; so weit von Haussoullier hergestellt. Der

Eponym des Jahres 313, in dem Antigonos Freiheit und Demokratie schenkte,

heißt ' Iim^a/o; 9r
(
pouvot Wir konstatieren also, daß ein Verwandter 259 noch

näher mit der Befreiung verbunden war; da wird er doch wohl auch auf dem

Steine des Chryso erwähnt gewesen sein. Wenn die Hydropboren nicht Mädchen

gewesen sein müßten, würde man vermuten [t]«^ 8ft|iiuvo; toO '\~->j]\xiyy»\ aber

auch die nächste Zeile fügt sich keiner Ergänzung.
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bis 259 einen Mitregenten Ptolemaios gehabt hat; er verschwindet

genau zu derselben Zeit, wo der Ptolemaios in Milet abfällt, ist also

eben dieser. Der verführerische Einfall, ihn mit Ptolemaios, dem
Sohne des Lysimachos von Arsinoe, zu identifizieren, ist von Holleaur

widerlegt, war auch schon darum abzuweisen, weil diese Adoption

nach dem Tode der Arsinoe erfolgt ist. Also ist er ein Sohn aus

irgend welcher Verbindung des Philadelphos gewesen; wer unsere

Ueberlieferung kennt, kann sich nicht wundern, daß wir die Mutter

nicht kennen; ein Hausgesetz, das nur dem präsumptiven Thronfolger

den Namen Ptolemaios gestattet, ist eine schlechte moderne Erfindung

;

diese Könige sind an keinerlei Gesetz gebunden ; übrigens gibt es auch

Namenswechsel, und schließlich war ja der Mitregent unter allen Um-
ständen zum Thronfolger designiert und hatte einen Bruder, der eß

nicht war und doch Ptolemaios hieß, den späteren Euergetes *)• Ich

schlage es hoch an, daß wir einen festen Punkt in diesen eben so

wichtigen wie dunklen Jahren gewonnen haben, und daß Rehm sicli

durch die sehr abweichenden modernsten Aufstellungen nicht hat be-

irren lassen. Wenn wir nur für die Schlachten von Ephesos und

Andros auch eine solche Aufklärung erhielten; mit dialektischer Ab-

wägung der Probabilitäten läßt sich wirklich nichts erreichen.

Es versteht sich von selbst, daß von jetzt ab, wo die Abkunft

des Königshauses von dem Gotte von Didyma anerkannt war und

Milet immer neue Gnadenbeweise eintrug. Milet mit seinen Sympathien

bei den Seleukiden blieb. Zuerst hatte Antiochos Theos auch die

Macht; in den schweren Zeiten, die auf seinen Tod folgten, wird

Aegypten vorübergehend auch an diesen Küsten die Oberhand gehabt

haben; aber die Steine schweigen über die nächsten Jahrzehnte 8
),

1) Daß die Kiuder der Arsinoe AysijWy'j'j als Prinzen gehalten worden, ob-

wohl ihre Mutter in eine Landstadt verbannt war, ist durch einen Papyrus, den

ich aus Oxyrynchos X bereits kenne, sirher gestellt worden, denn Apollonios

von Rhodos war Erzieher des spateren Euergetes und zugleich Bibliothekar, wie

diese Aemter zusammen zu gehen pflegen. Wir wissen nicht genau, wann Euer-

getes geboren war, dürfen aber an die zweite Hälfte der achtziger Jahre denken;

dann reicht sein Unterricht hei Apollonios 6ogar noch in die Zeit, wo sein älterer

Halbbruder Mitregent wjir. Antigonos Gonatas hat den Halkyoneus, den ihm eine

Hetäre in Athen geboren hatte, als er König und Gatte der Phila geworden war,

durchaus als Sohn und als Prinzen behandelt. Philadelphos konnte wahrhaftig in

allem ebenso handeln, und wenn er nach dem Tode seiner Schwester und Mit-

regentin diesem ältesten Sohne die Nachfolge zuwandte, so ist dies Faktum an

sich nichts Befremdendes. Die Motive kennen wir nicht, wissen überhaupt nicht

das mindeste über die Charaktere und die personlichen Stimmungen der Personen.

2) Nur eine reiche Schenkung des Seleukos Kallinikos ist durch Orient. Gr.

insc. 227 bekannt, von Haussoullier mit Recht auf seine Thronbesteigung bezogen,

also bestimmt Milet auf seiner Seite zu halten ; und gern wird es die Acgypter,

falls sie kamen, nicht begrüßt haben.

/
"
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deren Geschichte wir ohne neue Zeugnisse auch nicht einmal in den

Haoptzügen sicher fassen können. Ehe wir die Zeiten betrachten, in

denen die Griechenstädte auf ihre eigenen Kräfte angewiesen sind,

fordern ein paar kostbare Urkunden Erörterung, die uns wichtiges

über die Alexanderzeit lehren.

Das merkwürdigste ist ein Abkommen mit Sardes (oäpötc, Dativ

£<; odpoW), noch ionisch geschrieben, N. 135. Die Irdische Stadt hat

noch gar keine Verfassung; sie erbittet commercium mit Milet, und

erhält es; in Milet übernehmen die zuständigen Behörden den Schutz

der handeltreibenden Sardianer; in Sardes sollen dafür Leute erst

bestellt werden, was auch geschieht. Es sind drei Träger barbarischer

Namen ; einer ist aber wenigstens Dionysospriester. Was diese Leute

leisten, ist also was der eigentlichen Bedeutung nach die Proxenoi in

hellenischen Orten zu besorgen hatten, so lange nicht der Staat so

weit war, den Fremden genügenden Schutz zu gewähren. Es ist kaum
denkbar, daß diese urtümliche Rechtlosigkeit dauerte, als ein make-

donischer Satrap in Sardes saß; da nun auch die Sprache so alter-

tümlich ist, und in Milet Strategen auftreten, die sonst nicht begegnen,

so werden wir die Urkunde in die Perserzeit rücken '). Und nur dann

1) Alexander gab den Lydern ihre alten Gesetze zurück (Aman I 17, 4) ; hier

hat Sardes überhaupt keine Verfassung. Die namhaft gemachten Bewohner sind

Lyder; bemerkenswert ist die Schreibung des bekannten Namens WvfAr^. Wir

würden ein zeitlich nahe stehendes Dokument aus Sardes besitzen, wenn die schöne

Urkunde von ihren Herausgebern so richtig datiert wie schön erläutert wäre

(American Journ. of Arch. XVI 11). Aber die Photographien beweisen, daß der

Stein nicht nur nicht im vierten, Bondern kaum noch im dritten Jahrhundert ge-

schrieben sein kann. Ich habe so viele hellenistische Steine in Abklatsch und

Photographie gesehen, daß ich mit voller Sicherheit reden kann ; Hiller, dem ich

die Photographie zur Datierung vorlegte, ohne daß er über irgend welche Meinung

unterrichtet war, hat genau so geurteilt. Es ist eine schöne Schrift, aber die

Buchstabenformen, von denen die Herren Burkler und Robinson selbst auf die

wichtigsten, £11 (fast gleichscbenklich) H (dies mit Strich statt Punkt) hinweisen,

würden eigentlich sogar tief in das zweite Jahrhundert herabfuhren. Sardes steht

unter einem König (II 13); das liefert uns die untere Zeitgrenze. Verführt Bind

die Erklärer durch 12 Ixixpwl jj.oi töv oTxov 'Avrffovo;, weil sie in diesem den König

sehen. Allein der regierende König müßte als solcher bezeichnet werden, und

dieser Antigonos ist Zeitgenosse des Mnesimachos, der hier redet. Was in aller

Welt hindert, in ihm einen Beamten zu sehen? Das Fehlen des Vatersnamens

zeigt nos, daß der Mann hier früher genannt war; der Name selbst ist ganz ge-

wöhnlich ; von dem was sein Trager getan bat, ist nur so viel zu erkennen, daß

er gegenüber einem Einsprüche dem Mnesimachos den Besitz eines oTxo; bestätigt

hat: das steht einem Beamten zu. Auf den Grundstücken, die Mnesimachos ver-

pfändet, liegen Steuern an die /cXiapyfa von N. N. Die Herausgeber halten das

für Steuerbezirke; daß diese nach dem jeweiligen Beamten genannt .würden, ist

ohne Analogie. Ich sehe keinen Grund, von der gewöhnlichen militärischen Be-

deutung abzugehen, also analog dem rf,; töS tcivoc (pfftoffOf in Aogypten. Wenn
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kann die an sicli wahrscheinliche Ansicht von Rehm bestehen, daß

die drei sprachlich bereits fast ganz attischen 1
) Urkunden 136, 137,

142 aus Alexanders Zeit sind. 142 ist die wichtigste. Da bittet Phy-

gela um Erneuerung der alten Freundschaft 2
) und des wechselseitig

geltenden Bürgerrechtes und erhält sie auch. Pygela, wie der Ort

wohl wirklich heißt (das $ stammt aus dezenter Umbildung wie bei

Pordoselene), liegt so nahe bei Ephesos, daß es meist zu diesem ge-

hört, wie auch das wenig südlichere Marathesion. Aber von der anderen

Seite liegt das Gebiet von Anaia bis an die Mykale, das meist sa-

misch ist; dessen Schicksal war bedeutsam für alle Nachbarn und so

auch hier. Als nämlich Athen sich der Insel Samos bemächtigte,

konnte es diesen ßesitz nicht behaupten H
) : da haben Magnesia und

namentlich Priene zugegriffen, dessen Aufblühen, die Neugründung

auf seinem jetzigen Platze und der Bau des großen Tempels auf

diesem Gebietszuwachse beruht. Die Herrlichkeit hat nur nicht lange

gedauert, denn die Samier haben für das meiste ihre Ansprüche wieder

durchgefochten, als sie frei geworden waren. Um den Rest, den

Priene behielt, ging das Prozessieren weiter. In die Zeit der Ohn-

macht von Samos fällt die Freiheit von Pygela. Milet aber soll dem
kleinen Orte Rückhalt geben gegen Ephesos, vielleicht auch gegen

Samos, als dieses zur Kraft gekommen war. Ephesos hat zwar durch

den Artemistempel immer seine Bedeutung gehabt, aber dessen Ver-

waltung stand ja nicht in den Händen der hellenischen Stadt, sondern

gehörte der Priesterschaft, und der Name Megabyzos zeigt, daß sie

Grundsteuern au bestimmte Regimenter gewiesen sind, so werden diese in der

Nähe ihre Garnison haben, d. h. in der Hauptfestung Sardes liegen. Ich denke,

es werden Regimenter des Eunienes sein.

1) 136 ist nur der Beschluß von ti>.ßb) erhalten; dort sagt man xatf äoaa,

wofür es in Milet bereits xaftrfTt beißt; auch redet man sehr korrekt von dxiknat,

wo sonst der Singular gewöhnlich ist, sagt noch IvtcX^c für den Bürger, der alle

t&7) teXil, womit alle Bürgerpflichten gemeint sind. Zu den Rechten des Bürgers

gehört das £irap$a8ai ?atc xpiaxdatv xaddzza %a\ Jp. MiA/jTuu faapätvrac Das sind wir

außer stunde zu verstehen. Tßtawffa können z. B. auch den letzten Monatstag be-

deuten.

2) Sie reden so, daß man annehmen muß, sie bezögen Bich auf etwa« be-

stimmtes. Aber das kann nicht auf frühere Abhängigkeit von Milet gehen, wie sie

Maiandrios für die Zeit nach dem melischen Kriege berichtet hatte. Uebrigens

soll man die Athetese dieser Chronik, die von den Samiern in dem Prozesse mit

Priene behauptet wird, nicht zu schwer nehmen; ee lag der Partei daran, das

Zeugnis zu diskreditieren, und da reichte die Unsicherheit des Verfassernamens

hin, die sich ja auch gegen die Geographie des Hekat&ios inB Feld führen ließ.

Viel schwerer wiegt die Geltung des Buche« in den Kreisen der Grammatiker.

3) Der Versuch ist freilich gemacht; die Grabinschrift eines Klernchen, der

seinen Demos nennt, ist in der Landschaft gefunden. Oesterr. Jabreshefte XI

Beiblatt 164.
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persisch war oder sein wollte. Alexander hat dort auch vornehmlich

der Artemis gehuldigt. Einmal muß diesem anomalen Verhältnis ein

Ende gemacht sein, offenbar durch Lysimachos !

). Kurz vor seinem

Tod kommt in der Stadt ein Tyrann auf (Polyaen VI 49) und weitere

Umwälzungen folgen: da hatten die Nachbarorte wenig zu fürchten.

Ueberhaupt basiert ja die Bedeutung von Ephesos, das immer mehr

die Hauptstadt von Ionien wird, definitiv durch Rom, auf der groß-

artigen Anlage von Mauern und Hafen durch Lysimachos-), mit der

eine Verstärkung der Bürgerschaft Hand in Hand ging; sicherlich ist

ihm damals auch Pygela zugefallen. Offenbar hat Lysimachos Milet

absichtlich und endgiltig zurückgedrängt; die Stadt, die einmal Ephesos

verdrängen sollte, Smyrna, ist auch seine Schöpfung. Neben Pygela

haben zwei alte milesische Kolonien, Olbia und Kyzikos, die alten

Verbindungen wieder aufgenommen, und wie wichtig ist es nicht, daß

wir sehen, schon von Alters (td5= aedttpsat ist das Präskript des Be-

schlusses von Olbia) hat das Recht gegolten, daß der Milesier in diese

Orte verziehen konnte uud dort ohne weiteres Bürger ward, binnen

kurzem auch alle politischen Ehrenrechte erhalfen konnte. Ich glaube,

wir können das für die milesische, vielleicht überhaupt die ionische

Praxis halten; sie war also ganz anders als die der Korinther, wie

wir sie aus den Wirren vor dem peloponnesischen Kriege kennen.

Begreiflicherweise suchte man das alte Recht hervor, als Alexander

den Hellenen die freie Bewegung in seinem weiten Reiche gesichelt

hatte.

Der Bruderkrieg der Seleukiden und die unbegreifliche Lähmung,

der Aegypten unter Euergetes verfällt, haben den kleinen Staaten zu

ihrem Schaden die Möglichkeit freier Bewegung gegeben, und Rhodos

hat versuchen können, einen Bund um und unter sich zu bilden, der

an das Athen des Tiraotheos gemahnt. Wir sehen mit Ueberraschung,

daß Milet vor 228 ein Heer von kretischen Söldnern aufgestellt hat,

und daß es sich dazu entschließt, diese auf dem Gebiete von Myus

als Bürger anzusiedeln, woraus folgt, daß dieses Gebiet milesisch ge-

1) Die Geschichte von Ephesos und im Zusammenhange mit ihr die Topo-

graphie der alten vorlysimachischen Zeit muß von Grund aus neugebaut werden

;

Benndorf hat sie gewaltsam und unglücklich behandelt. Die althellenische Nieder-

lassung, das Ephesos des Hipponax und llerakleitos, lag weit von dem Irdischen

oder gar vorlydischen Tempel bei Ayasoluk.

2) Ephesos heißt 289/88 in dem Beschluß der Ionier für Hippostratos bereits

Arsinoeia; die Neugründung der Stadt fallt also in die neunziger Jahre. Daß es

bei Strabon so aussieht, als hätte Ephesos immer die vornehmste Rolle in Ionien

gespielt, liegt, wie ich schon früher betont habe, daran, daß aus ihm der Ephesier

Arternidor redet; natürlich wirkten auch die Verhältnisse der Gegenwart ein.
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worden ist *). Fünf Jahre später erfolgt eine neue Aufnahme solcher

Neubürger. Es ist ein großes Verdienst, daß Rehm dies, für mich

wenigstens ganz überzeugend, aus den schwer verstümmelten und erst

durch die Aufarbeitung des ganzen Materiales datierbar gewordenen

Urkunden festgestellt hat, die auf der Hallenwand des Delphinion

standen, wo auch sonst die Neubürger und Proxenen aufgezeichnet

wurden; die ersteren sind zu gutem Teile uneheliche Kinder von

Milesiern*). Es zeigt sich, daß die Stadt zu dieser Zeit darauf be-

dacht war, die Zahl ihrer Bürger zu vermehren; nahe liegt, den An-

laß in der starken Abwanderung in die seleukidischen Kolonien zu

suchen.

Daß die Griechenstadt einen Versuch macht, neue Bauern durch

Ansiedelung von Soldaten zu gewinnen, wie es die Ptolemäer im

Fajum und sonst getan hatten, die Seleukiden in Asien und sonst,

1) N. 36-39 mit Ben wichtigen Nachträgen S. 404. Die Untersuchung war

äußeret mühsam ; zu den Psephismen habe ich später noch einiges zu bemerken.

Aber gerade die geschichtlichen Kombinationen haben volle UeberzeugUDgskraft

;

ich wünschte, sie wären einheitlicher und zuversichtlicher vorgetragen. Grund-

legend ist die Beobachtung, daß das Epigramm der Licbasstatue, die im Rathatue

stand (II 12), sehr viel später auf der Basis nachgetragen ist. Licbas wird zwischen

22ö, wo die erste Einbürgerung der Kreter stattfand, und der zweiten, 223, ge-

storben sein ; das Epigramm setzt Rehm um 200 an. Sein erstes Distichon be-

sagt, daß den Lichas die Kreter, die Rhodier und flijaio; <Jtttj it&fctoi bekränzt

haben; die mileaische Ehre folgt am Schlnß. Der Plural verbietet an Athen zu

denken, also werden die »väterlichen Theseusstädte« das xoivöv 'Iu'mov sein.

rj'jvi öl Ntjfctloawiv o;n(/un »piütoc 'liuvuiv

lOTT^cac, Kpr^Töiv tpüX' dvaXX«?|j.evcc.

Das ist, gar nicht schwülstig, mir eben in poetischem Stile gesagt, »und du hast

als erster ein Qupfurjrntlv der mit Milet verbundenen Ionier aufgestellt, indem du

Kreterscharen sammeltest«. 'Iiövwv zu rpiöto; zu ziehen, macht den Ausdruck

Bchief. Wir brauchen einen anderen Kontraheuten neben Milet, damit cuvd be-

deutungsvoll wird. Die KpfjTc; fitsfttxp^poi sind nur Instrument. Eb war aber etwas

Neues, wenn Lichas die ionischen Städte dazu brachte, ein kretisches Söldnerheer

zu mieten ; nütig hatten sie es schon, während im Binnenlande Pergamener und

Galater und die feindlichen Seleukidenbrtider stritten; dio Aegypter, die freilich

mindestens Samos hielten, wäre man auch gern los geworden. So erklärt sich

der Kranz vom xoiviv 'Iwvwv. Rhodos stand als der beste Alliierte im Hinter-

grunde. Vorgehalten hat die Einigkeit nicht, und die Soldner zu versorgen blieb

die Aufgabe von Milet. Natürlich sollten sie, auch als sie angesiedelt waren, noch

Dienste tun.

2) 40—1 19. Die rechtlichen Dinge sind nicht von Ziebarth, der den Kommentar
geschrieben hat, sondern von Rehm in den Anmerkungen S. 228 zutreffend er-

läutert. N. 183 werden mit einer Anzahl unehelicher Kinder auch die Mütter in

den Bürgerstand aufgenommen ; das ist gewiß eine Singularität, aber eigentlich

müßte man sich wundern, daß es nicht öfter geschah, wenn solchen Frauen an

der Beförderung etwas gelegen war.
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war wirklich nichts geringes, und ihnen das Bürgerrecht zu geben,

erst recht. Auch die Ausdehnung des Gebietes im Mäanderdelta ist

gewiß als ein großer Erfolg betrachtet worden ; leider ist beides den

Milesiem nicht zum Heile ausgeschlagen. Es ist klar, daß Priene

und Magnesia in jedem Fortschritt, den Milet an der Mäandermündung
machte, eine Schädigung sehen mußten. Zwar waren da Pyrrha und

Achilleion jenseits des latmischen Golfes von jeher milesisch gewesen

:

aber Myus hätten jene anderen Nachbarn selbst gerne gehabt. Viel-

leicht hat es schon damals Kämpfe zwischen diesen Parteien gegeben

;

jedenfalls sind die Leute von Tralles, das damals Seleukeia hieß, als

geborene Konkurrenten von Magnesia im Jahre 212 mit Milet einen

Vertrag auf gegenseitige Zuerkennung des Bürgerrechtes eingegangen

(N. 143). Bedroht mußte sich mindestens ebenso sehr Herakleia fühlen,

zumal Milet auch nach der karischen Seite vordrang. Ob im äußersten

Winkel des latmischen Golfes eine 'Icovta wöXtc schon früher bestand,

worauf der Name deutet 1

), stehe dahin; jedenfalls war es jetzt mile-

ßisch und man nannte den Golf 'IwvoTroXitixdc, und wie weit in das

karische Land der Einfluß Milets ging, zeigt ein Vertrag mit Mylasa

(N. 146) vom J. 209, ganz gleicher Art wie der mit Tralles. Milet

war wohlhabend; der Staat konnte ia einem schlechten Jahre eine

Anleihe bei den eignen Bürgern unterbringen t
). Aber Rückhalt bei

Stärkeren bedurfte er doch , und diese Stärkeren waren jetzt dio

Rhodier, die sich von der Uebermacht der Aegypter nicht mehr be-

drückt fühlten. Ihnen fiel vor allem die Sicherung des Meeres zu,

auf dem die Kreter nur zu frech ihr Piratenhandwerk trieben 3
). Mit

1) Erwähnt 149 § 10. Die Kartenskizze S. 353 gibt die Lage; sie erläutert

auch vorläufig das Gebiet von Myus ; aber mittlerweile ist, wie Wiegand, Latmos 3,

berichtet, die topographische Forschung weiter gekommen und hat namentlich den

Floß HybandoB bestimmt, der nach dem Frieden die Grenze zwischen dem mile-

Bischen und magnetischen Gebiete bilden sollte. 'Itovfa hieß die Stadt, die niemals

selbständig gewesen zu sein scheint, im Gegensatze zu Karien. Der ward in der

hellenistischen Zeit nicht mehr so lebhaft empfanden, daß ihn ein Ortsname be-

tonen konnte. Zu Asandros Zeiten kann dieser Ott nicht in dem Besitze von

Milet gewesen sein, denn er schneidet Herakleias Verbindungen mit Karien ab.

Uebrigens erwähnt Plinius N.H. V 113 eine Kapcxq kq?.is zwischen Herakleia und

Myus.

2) N. 147 vom Jahre 205/4. Statt Verzinsung und Rückzahlung hat man die

seltsame Form gewählt, den Gläubigern eine Leibrente zu zahlen. Ich komme auf

die höchst merkwürdige Urkunde unten zurück.

3) N. 140 enthält Verträge mit einigen kretischen Städten, die an der Insti-

tution der kretischen Piraterie gar nicht rütteln, nur die Rettung der geraubten

Mileaier zu sichern versuchen. Die Urkunden sind juristisch sehr interessant.

Hervorbeben will ich, daß mir Rehm eine Schwierigkeit, Z. 43, durch eine eben

so energische wie glückliche Konjektur beseitigt zu haben scheint.
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Rhodos scheint Milet sich dauernd gut gestanden zu haben. Da stieg

plötzlich eine große Gefahr auf, als Makedonien und Syrien sich ver-

banden, das Erbe des Philopator zu teilen, und Philipp es trotz der

Koalition der Kleinen durchsetzte, in Asien selbst einzugreifen. Wie

gebärdig sich Milet auch stellen mochte, es war natürlich, daG seine

Feinde ihm bei Philipp den Rang abliefen: er schenkte Myus den

Magneten und war der Koalition offenbar überlegen. Da rief diese

Rom zu Hilfe, um den Teufel durch Beelzebub auszutreiben. Philipp

mußte zurück, und nun ging der kleine Krieg um Myus los, Mag-

nesia und Priene gegen Milet, dem Herakleia sich, schwerlich frei-

willig, angeschlossen hatte. Die eigentliche Entscheidung fiel zwar

doch nicht an Ort und Stelle, sondern auf dem Schlachtfelde von

Kynoskephalai ; Rhodos verdankte den Römern den Gewinn von Karien

und konnte sich nun als Schiedsrichter in Asien trotz Antiochos Megas

aufspielen. Der Bund der Kleinen hat sogleich 196 den Frieden

zwischen Magnesia und Milet vermittelt, dessen ergötzliches Dokument
N. 146 ist. Um die Teilung des strittigen Gebietes, auf die man sich

einigte, durchzusetzen, sind Gesandte aus Rhodos, Athen, Myndos,

Kaunos, Halikarnass, Mylasa, Teos, Kyzikos und dem Achäerbunde

zusammengekommen; man sollte meinen, die Kosten des Schiedsge-

richtes müßten höher gewesen sein als der Jahresertrag des strittigen

Objektes. Und dabei blieb immer noch ein unsicherer Posten Land,

den die Milesier als dem Apollon Terbintheus gehörig in Anspruch

nahmen; ihn hat erst Manlius Volso auf dem Durchmarsche kurzer

Hand den Milesiern zugesprochen 1
). Die Rhodier erscheinen bei dem

Schiedsgerichte durchaus als Vormacht, und sie sind es auch noch

einige Jahre später, als Herakleia sich unter Milet fügt (N. 150)*).

Sie haben ja auch in den neunziger Jahren Priene mit einem Schieds-

sprüche geholfen, als Samos, von Aegypten durch Rom befreit, seine

alten Ansprüche wieder vorholte. Auch da hat aber erst Rom das

letzte Wort gesprochen. In dem Krieg um Myus waren die Magneten

im ganzen Sieger gewesen, hatten sogar eine beträchtliche Zahl niile-

sischer Bürger gefangen: daher die Stiftung des Zeus Sosipolis auf

ihrem Markte. Für Milet war eine peinliche Folge, daß ihre kretischen

Neubürger zum guten Teile ihre Ländereien verloren. Es ist sehr

hübsch, wie nun magnetisch-kretische Verhandlungen über die Heim-

kehr dieser Leute nach Kreta (die sie doch nicht erreichen) veretänd-

1) Polybios 21,48. Rehm S. 202.

2) Die Urkunde läßt erkennen, daß Herakleia das Schicksal von Myus er-

fahren haben würde, wenn Milet seine Stellung behauptet hatte; bo hat es eine

kümmerliche Selbständigkeit bewahrt wie Priene.
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lieh werden 1

). Nach der karischen Seite hat Milet mehr Glück ge-

habt; die rhodische Herrschaft war dort durchaus nicht beliebt und

Roms Gewaltstreich, der ihr nach Pydna ein Ende inachte, willkommen.

In N. 149 sehen wir eine karische heruntergekommene Gemeinde Pi-

dasa sozusagen in Milet aufgehen, und bemerken gern etwas unter

Griechen seltenes, daß Milet sich verpflichtet, eine Straße aus den

Bergen von Pidasa an das Meer zu bauen. Die zahlreichen Verträge,

in denen die Staaten einander das volle gegenseitige Bürgerrecht ge-

währen, eine Fortsetzung des alten Verhältnisses zwischen Milet und

seinen Kolonien, sind eine wichtige Erscheinung. Es ist etwas an-

deres, als wenn ganze Gemeinden in das Bürgerrecht einer größeren

aufgehen, wie Kalymnos in Kos, die Peraia und etliche Inseln in

Rhodos: da verschwindet ein bislang gesondertes politisches Gebilde;

auch daß alle Glieder des achäischen und ätolischen Bundes Achäer

oder Aetoler werden, ist etwas anderes. Hier wird vielmehr die Frei-

zügigkeit der Einzelnen verallgemeinert, die längst bestand; aber die

Metoeken werden ohne weiteres zu Bürgern des Ortes, wo sie an-

sässig sind; nur einige Jahre der Ansässigkeit werden als Qualifikation

des passiven Wahlrechtes gefordert. Damit ergibt sich eine Art von

panhellenischem Bürgerrechte, wie denn in den Königreichen offenbar

>HelIene< ein RechtsbegrifF gewesen ist. Wir müssen uns ja die

Geltung solcher Verträge, wie wir sie hier noch in mehreren Stücken

besitzen, sehr weit ausgedehnt denken 2
): hat doch Athen eben zu

dieser Zeit den Rhodiern solch ein Bürgerrecht erteilt, schwerlich in

Gegenseitigkeit, denn Rhodos war in dieser Hinsicht sehr zurück-

haltend. Es war eben der einzige noch wirklich selbständige und

lebensfähige hellenische Staat, da konnte es eine Institution nicht

dulden, die für die im wesentlichen munizipale Selbständigkeit der

anderen Griechenstädte durchaus angemessen war.

Eine minder erfreuliche Erscheinung dieser Periode ist die ge-

flissentliche Hervorkehrung der Gottesverehrung, =üo£ßeta; Religion ist

nicht der richtige Ausdruck. Der Gegensatz zu der besseren Zeit

vorher ist ganz unverkennbar; Rehm scheint es allerdings zu be-

dauern, daß die Alexanderzeit diese Schnörkel nicht kennt und auf

1) Es wäre eine dankbare Aufgabe, die Detailuntersuchungen, die Rehra zu

den Verträgen mit Magnesia und Herakleia gibt, zu einem Gesamtbilde zusammen-

zufassen ; aber das würde lang werden, da an dem Detail das Hauptinteresse

hängt. So begnüge ich mich mit der knappsten Angabe des Ergebnisses, das bei

der Nachprüfung im ganzen die Probe bestanden hat.

2) Die Tenier haben zu ihrer Eponymenliste vermerkt 'Oxi[*fä*>s* iiA toütg-j

Tt,v(ok <fj.MiX/,Ttm cSrttHa roXink (doch ist das letzte Wort stark ergänzt;;

das soll schon aas dem Anfange des dritten Jahrhunderts stammen. Graindor,

Musce Beige XV 263, angeführt von Rehm S. 293.
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die Sanktion politischer Akte durch die Propheten von Didyraa ver-

zichtet. In Athen ist es auch ein Zeichen des Verfalles, wenn die

langatmigen Dekrete über den Ausfall der Staatsopfer auftreten. In

den Verhandlungen über die Aufnahme der Kreter werden die Orakel

des Gottes von Didyma mitgeteilt; u.et£ rijc *«>v Os<öv s6u.evetac wird

eine stereotype Phrase; die Beziehungen zu den Göttern finden fast

überall Erwähnung. Da beginnen denn auch die alten Götter wieder

umzugehen: die Epiphanie der Artemis von Magnesia ist das be-

kannteste Beispiel, und der schließliche Erfolg ihres Festes hat die

Priester von Didyma nicht schlafen lassen. Sie haben wenigstens auch

Propaganda für die Feste ihres Gottes gemacht, vielleicht ihnen erst

jetzt einen allgemeinen Charakter gegeben und sie zeitgemäß aufge-

frischt, mit den Bemühungen, Mittel für den Bau seines Tempels

aufzutreiben auch Erfolg gehabt. Mit den Kultlegenden von Delphi

und Delos konnten sie es nicht aufnehmen: da erfanden sie, daß der

Gott wenigstens in dem heiligen Haine von Didyma gezeugt wäre;

das Beilager von Zeus und Leto mag wirklich eine ingeniöse Er-

findung heißen; dem Kallimachos würde es ein Spaß gewesen sein,

einen Hymnus darauf zu machen. Nur soll man nicht von Religion

dabei reden. Das Schreiben der Milesier, das uns diese heilige Ge-

schichte bekannt gemacht hat, die nicht mehr Aufnahme in die Myelo-

graphie gefunden hatte, ist in Kos erhalten; seine richtige Datierung

hat es erst jetzt gefunden ').

Die Schlacht von Magnesia, die den Rhodiern die Herrschaft

über Karien bis an den Mäander einbrachte, befestigte nur eine

Unterordnung Milets unter Rhodos, die schon während des Krieges

Milet von dem Seleukiden ganz fem gehalten und so zuerst zu den

Römern in freundliche Beziehung gebracht hatte. So ist es erst die

Schlacht bei Pydna und die unmittelbar folgende Vergewaltigung der

Rhodier durch Rom, die Milet unter die Oberherrschaft der Attaliden

1) Veröffentlicht von R. Herzog, Sitz.-Ber. Berl. 1905, 980. Rebm S. 337.

Wenn ea darin heißt, daß Städte und Völker und von den Königen die, welche

den Ratschlägen des Gottes das Größte verdanken, unaufgefordert die xalMpiusic

xal 4iS>i'j. von Didyma proklamiert hätten, so bürt man heraus, »wir brauchen

den großen Apparat der Magneten nicht«; kann sich aber daneben denken, daß

eine so große Aktion inopportun war. Die Wendung zwingt an einen bestimmten

König (oder mehrere) zu denken, der keineswegs der Gegenwart anzugehören

braucht. Es kann Nikator gemeint sein, oder auch Theos. tcto^/Itic Ttüv fitrforav

ttjc r.ap* Toö Öioü avpßouXfcc ist etwas hart stilisiert; der doppelte Genetiv bei

Tuyclv muß anerkannt werden ; man mochte nicht itopi -ri}« irapä toü öeoO a. sagen,

und den Akkusativ t£ ^Ttora zu setzen, wie die klassische Zeit getan haben

würde, war nicht mehr gebräuchlich. Einen Genetiv vom andern abhängen zu

lassen, macht die Rede leer.
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bringt, wenn die Freiheit natürlich auch nominell bestehen blieb. Die

Zeiten waren nicht mehr günstig. Schon 188—84 fand sich kein

Bewerber für die Stephanephorio, und wieder 166—62. Die Errich-

tung des Freihafens Delos eröffnete den römischen Kaufleuten und

Kapitalisten den Osten, und man weiß, wie sie sofort auf Rhodos

drückten ; entsprechend mußte es in allen Handelsplätzen sein. Was
noch nie geschehen war, 167 drangen plündernde Galaterhaufen in

das milesische Gebiet; wir müssen natürlich an ihre Peraia um die

Mäandermündung denken *). Eumenes, der dies nicht hatte hindern

können, hat danach Milet freigebig unterstützt. Er wird nun so gut

wie als Landesherr geehrt 1
)- Daß Antiochos Epiphanes, der ja überall

als mildtätiger Spender zugunsten der althellenischen Gemeinden und

Götter auftrat, den Milesiern ein neues Rathaus baute, hatte keine

politische Bedeutung; die Initiative kam von seinen vertrauten Mi-

nistern, die zufällig Milesier waren, eine genaue Parallele zu der

Munifizenz des Seleukos Nikator, die Demodamas vermittelt hatte 8
).

Die Zeit der pergamenischen Königs- und der römischen Senats-

herrschaft, die so vernehmlich in Priene zu uns redet, bleibt in Milet

stumm, außer daß in der ersteren Milesier als Richter von anderen

Städten herangezogen werden*). Ungewiß wie lange nach 133 ist

für Rom ein Priestertum eingerichtet worden ; ein Tempel sollte gebaut

werden. Auffallenderweise werden ot rcevnjxovta ap/ov^c erwähnt; das

1) Es ist ein guter Gedanke von A. Reinarh (Rev. Et. Gr. 21, 197, gebilligt

von Rebm S. 245), die Geschichte der Milesierinnen, die sich durch freiwilligen

Tod der Schändung durch Galater entziehen, auf diesen Einfall zu beziehen. Das

Gedicht A. P. VII 492 'Avjttj? Mirj^vak; betitelt, ist der Anyte von Tegea mit

Recht von Stadtmüller abgesprochen (Schlüsse auf einen bestimmten Verfasser

sind haltlos; M. Boas Rh. M. 62 fördert nichts); es setzt nur die auch sonst über-

lieferte Geschichte in Verse. Aber die Geschichte paßt gut in die Zeit, und der

Einfall der Galater hat selbst Sardes bedroht (die Stellen bei Dittenberger

Or. Gr. Inscr. 299 und 305). Das Mäandertal konnte eine Räuberschar leicht

überrennen, aber um den Latmos kamen sie nicht herum und übers Wasser auch

nicht leicht. Wenn A. Reinach weiter schließt, es ginge auf diesen Krieg, daß

in dem Friese des Rathauses Keltenwaffen sind, so ist das in die Luft gebaut;

den Antiochos ging die ganze Sache nichts an und über den Fries hat sich sicher-

lich niemand den Kopf zerbrochen. Er übernimmt ohne viel Kunst Motive, die

in Pergamon bedeutungsvoll gewesen waren.

2) Milet-ßcricht III S. 14. VII 26.

3) II N. 1. Daß die Brüder Timarchos und Herakleides Milesier heißen,

braucht durchaus nicht zu bedeuten, daß sie selbst aus Milet stammten; helleni-

sche Familien, zumal wenn sie eine berühmte Heimat haben, führen gern den

alten Kamen in den Barbarenländern weiter. Die zufällige Homonymie des mile-

siscben Ministers Timarchos mit dem ätolischen Tyrannen Milets hat bei Modernen

Unheil gestiftet.

4) N. 152—154; N. 152 wird weiter unten behandelt
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kann kaum anders aufgefaßt werden, als daß Rom eine oligarchische

Verfassungsänderung eingeführt hat; die Stephanephorie wird als

aioD|tv7]v><; bezeichnet, was freilich der ursprüngliche Name gewesen

sein muß, datiert aber ejct oretpav^öpou Kpattvou 1

). Die Schand-

wirtschaft der neuen Herren hat auch Milet in die Arme des Mithra-

dates geführt 2
), und Sulla hat der Stadt zur Strafe die Freiheit

genommen; das Regiment kam an einen Stadtrat von 60 Mann. In

Didyma ist sogar das Amtsjahr des Propheten von dem milesischen

verschieden; vermutlich unterlag der Prophet der Bestätigung durch

den Statthalter, der dann nach irgend einer provinzialen Aera rech-

nete, welche das auch war. Die Freiheit ist der Stadt 39 zurück-

gegeben; bei der Tendenz des Antonius braucht man wohl keinen

besonderen Anlaß für die Gnade zu suchen 8
).

Die Eponymenlisten , die wir zufällig für die letzte Zeit des

Augustus und die ersten Jahre des Tiberius aus Herakleia, Priene

und Milet besitzen, zeigen, wie die Orte sich alle bemühen, die Gunst

der höchsten Personen durch die Wahl zu solchen Ehrenstellen zu

erlangen ; der Stephanephor hatte Repräsentationspflichten, und ein

Prinz, hoffte man, würde sie aus der Ferne splendid erfüllen; es gab

dann mindestens ein par Festschmäuse. Kaiserliche Gunst hat auch

der Stadt nicht gefehlt. Caligula hat als letzter am Tempel von

Didyma gebaut, Trajan die heilige Straße reguliert, was ganz be-

trächtliche bauliche Umwälzungen brachte, Faustina hat Thermen ge-

baut. Die Kaiserzeit hat ja den ganzen Teil von Milet, den wir kennen,

umgestaltet, und er muß dem Besucher noch im dritten Jahrhundert

n. Chr. einen imposanten Eindruck gemacht haben, auch einen ganz

modernen. Chariton von Aphrodisias schildert es im ersten Jahr-

hundert noch als Großstadt. Aber Schein war das doch nur. Wohl

1) MUet-Ber. VII IG. Schon die häufige falsche Setzung eines stummen Iota

rat die Urkunde tief zu rücken, und ich meine erst nach der Errichtung der

Provinz Asien paßt die Stiftung. Daß Alabanda früher einen Kult der Kornea

eingesetzt hat, liegt daran, daß Karien mit Roms Hilfe von Rhodes los woUte

und los kam. Die l'rknnde ist für die Stiftung eines neuen Kultes sehr interes-

sant, die Formen des Kultes ebenfalls. Sie ist erst in den Addenda in die rechte

Zeit gesetzt

2) Die Eponymenliste ist erhalten ; 86 8aadti>s MiBpaVfrnjc. So sagt man jetzt

;

früher hieß es schlicht 'AX^avopo; «Münrou und in gezierter Einfachheit 'An^XXtov

Ae*J; (zum ersten Male 332/31). Augustus heißt 17 v. Chr. aÖToxfxfrtup Kaisap 8to5

uW;, die Prinzen Tato; KaTsap 1 n. Chr. TifHpwc KaTaap 8 n. Chr.; Germanicus er-

scheint hier nicht, aber 11 bekommt ein gewöhnlicher Sterblicher ein Ehren-

pradikat i, dXofiinovftcT,; xa\ ipywprj; Nixotpwv Tp-i^wvoj. Im Jahre 81 kommt die

erste Frau, 'louXfa D.u*u>v(; zu der Ehre.

3) 39 v. Chr. 'AnoXXamoc T

AroW.u>vfou u ypTjjj.ar^«uv IrpaTvwxo; ' W Toütou \
-*{?.!; i) vjöifj'i xa't a ,JT'Iv&(j.oc tftvexo.
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erst in der KaiHerzeit ist die Ansiedlung der Milesier in Minoa auf

Amorgos gegründet ; zahllos sind die Grabsteine von Milesiern in

Athen. Offenbar wich das Leben imraermehr aus dem versandenden

Hafen ; die Leute hatten zu Hause nichts zu leben. Ja wenn die

Kaiser Deiche und Kanäle angelegt hätten statt Prachtfa&6aden oder

gar Thermen, die doch nur Körper und Geist entnervten. Mit dem
Gotensturm um 265 scheint Milet gestorben zu sein ; was sich dann

noch zeigt ist nicht der Rede wert. Das ist ja das charakteristische,

daß der heutige Besucher in Priene im zweiten Jahrh. v. Chr. wandelt,

in Milet im 3. n. Chr., in Epheso6 im G-, und in Smyrna ist das Alte

ganz verschwunden, weil diese Stadt des Lysiniachos niemals zu leben

aufgehört hat.

So ist die Uebersicht der milesischen Geschichte, die von dem
Boden Milets ausging, am Ende auf ihn und die Bedingungen zurück-

geführt, die einst dort Leben weckten und es nun längst ertötet

haben. Wir haben notgedrungen die Geschichte so lange in den

Büchern suchen müssen, daß da kaum noch neues zu holen ist; daher

ist es zur Zeit die Bodenforschung, die uns allein weiterhilft. Wenn
dann auch schriftliche Zeugnisse ans Licht kommen, die schließlich

am meisten zu sagen wissen, so mag ihre geschichtliche Verwertung

auch in der Studierstube möglich sein, nur nicht ohne weiteres. Erst

heißt es die Schriften recht verstehen, und da hat die spezifisch philolo-

gische Kunst der Interpretation, auch wohl der Textkritik, das Wort;

aber es ist vielleicht berechtigt, daß diese mühsame Kunst nur wenigen

behagt; jedenfalls ist das heute so. Daher habe ich die folgenden

Erklärungen einiger Urkunden und andere Philologika hierher aus

Ende gestellt, wo sie von den Kostverächtern bequem überschlagen

werden können.

Ich beginne mit dem Altionischen. 31, der alte Opferkalender;

die Beziehung auf die Monate, die Rehm mit viel Gelehrsamkeit ver-

sucht, scheint mir ganz ungewiß zu bleiben. In der ersten Zeile

füllt 5[ioox<Spot]aiv gut den Platz, und die cüo 70XX0L passen dazu.

Auch in der folgenden Zeile wird ein Götterpaar 6«p4ota [Ls/tytLata,

äix> 'foXXoi 6<3Tscp[i.£v6t erhalten haben. Wenn das Phei des letzten

Wortes einen Strich zuviel erhalten hat (wie Aristonothos auf der

alten Vase, Dorothea auf dem naxischen Steine 97 einen zu wenig),

so beirrt das mich wenigstens nicht; ich halte eatefy^voi; für eine

Mißgeburt. Wichtig, daß schon /ox mit vier Zeichen geschrieben

ist; sonst geht für c> bis tief ins vierte Jahrhundert (Bdnjc 135,

Vertrag mit Sardes) und ßöv steht Öfter (von Rehm verkannt). Zwei

Götter Aeuxdc und 'Ap-pj gehören zusammen, daher steht nur die

kleine Interpunktion vor 'ApTTj. Diese göttlichen Wesen und Xpo-

7*
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oävthj in Didyma Mil.-Ber. VII 65 zeigen gut, wie wenig wir von den

Kulten einer Ortschaft auf fremdem Boden wissen, die wir auch gar

nicht verstehen, wenn wir neue Namen lernen. Aio Z. 3 kann Atooxd-

potoiv, AI '

0Xt>|j.7cC<t>t so gut wie Atovüoox sein. AI Noauot ist durch

eine Art Graffito Nöate 186 gesichert; es kann wohl nur ein vo&atoc

sein, so sehr es befremdet, r*j Upijt ist in Ionien nichts neues; y.

ward da von Alters zu y im Artikel natürlich am ehesten.

129 Hekate-Altar. Bemerkenswert, daß schon auf einer furchen-

förmigen Inschrift Eo&pAafTjc] geschrieben ist; so schrieb man, weil im

Diphthong o nicht zu y ward; es beweist also für diese Aussprache

des u, und damit gewinnen wir ein wichtiges Zeugnis, daß in Ionien

schon zu Thaies Zeiten der erste Schritt auf dem Wege getan worden

ist, der dem Griechischen schließlich seinen heutigen Klang geben

sollte. Die Aeolis hat das u bewahrt; im Mutterlande sprach man es

fast überall bis ins vierte Jahrhundert, im niederen Volke wohl noch

sehr viel langer allgemein, zum Teil immer. Wann der ionische Um-
laut in Athen eingedrungen ist, möchte man wissen. Mindestens im

vierten Jahrhundert gibt es Verwechselungen von o und t ; aber Solon

wird noch u gesprochen haben, und bei Sophokles und Aristophanes

sind uhu p mu. Der andere Prytan heißt AewSäc 6 Nä£o (oder

'OvdSo, wenn das ein Name sein kann ; "Avajoc kann einer sein, Kurz-

name von 'Ava£t-, aber der würde hier fordern, daß man 6 *Av<x£oö

trotz dem o verstünde); Leodamas hieß der letzte König aus dem
Nelidengeschlechte.

132 bietet die sehr auffällige Schreibung ctcgv bijkv. Milet-Ber.

V 254 in dem Aechtungsbeschluß von 450 hat Goetz sfxparfc als

efxpau)«; sachlich gegen mich gerechtfertigt; zu der Schreibung s für

7) bietet 32, 2 Iv 5i für t)v 5s einen Beleg aus dem Ende des 4. Jahrh.

Mil.-Ber. VI 21 (Gefälle eines Priestertums) aicXa-fx»^, was wohl

die Analogie der vielen Nomina Sp-javov Xdx«vov rpoTcavov usw. er-

zeugt hat. Mir fällt das rare u,txapÄ ein, auf einer attischen Inschrift

aus Aigina (Furtwängler Aig. I 366), neben o(ttxpöc und [xixpdc Das

haben £o7rap<5<; Xircapöc xadcrpöc verschuldet. 7 scheint mir die Photo-

graphie nicht "rXiboaac, sondern fXdaaac zu zeigen, die Form, die

Herodas aus den ionischen Iambographen geborgt hat. Hinter fXäooas

itdoa« folgt airöXo^ov oxSXyj xat xpsac- Das Wort für das was man
ätcö tcvoc Xa?x*vet ist durchsichtig; die Konstruktion archaisch, aber

verständlich >die Zungen ganz, ein Stück (von) Schenkel, (schieres)

Fleisch, Bauchfleisch ...<. Was Wiegand gibt äitb Xdxo fj kann ich

weder sprachlich noch sachlich billigen.

Mil.-Ber. VII 40 aus Didyma, furchenförmig Ttu,otv8pdc |ie fa&rjM
6 M>j«i>poc wichtig wegen des a> als Parallele zu u^atwpa «pößoto bei
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Homer, wo der Eigenname Mijatup schon regelmäßig flektiert wird.

Das o> macht den Grammatikern Schwierigkeiten (E. Fränkel Nomina
agentis auf -rrjp I 14); jtijiwp muß man auf u.Äo|xat twtto> zurückführen.

Es hülfe der Grammatik nichts, wenn man b ('A^TJtwpix; zu lesen

wagte. Das ist zwar angeblich ein kretischer Name 1

); aber man
glaubt ihn schwer, und der Grammatik würde er nichts helfen.

Nun folgen die Inschriften der Nummer nach. 33 b findet sich

eine Ergänzung, die oft wiederkehrt, npoc Kpf^tac (oder andere) ou?-

76veux aicö *oö deoö. Wenn ich nichts übersehen habe, ist es nirgend

überliefert oder gesichert; ich fürchte, es hängt mit dem Glauben

an einen urkretischen Delphinios zusammen ; es könnte aber doch nur

Abstammung von dem Gotte bedeuten, und für die fordert man un-

bedingt einen Beleg. Die Ergänzung des Steines c ist mißglückt;

man kann nicht sagen >Milesier sollen die sein, welche an dem
Bürgerrechte Anteil bekommen haben, usw.< Einige Zeilen kann ich

mit Benutzung von Rehms Ergänzungen wenigstens so herstellen,

daß die Sprache korrekt ist und Sinn herauskommt, 6 \i\ ifeivai ok

[8tx*Cea$at xat 1

a&tü>v] p,i]d6vi jcspi twv Ttpofefovtftfov eo>c

[ fettov |tetä t&v #söv töv 5=ü]tepov xö(t [ietä Ad^vafdpav xal fiijva

['ApTejuatwva, \yrfik exetjvoig xata p.TjO'evöc MtXY]aiü>v u.7]8fc twv

10 [M&Tjtov olxoövtcov, aXXä] aye£a$ai stävtac ano icävtcov.

Den letzten Monat des Jahres habe ich eingesetzt, weil er am
nächsten liegt und die Lücke füllt, e 5 sind mir die olvo-pöXaxec sehr

anstößig; sie sollen das Verzeichnis der angewiesenen Landparzellen

bekommen und auf die geweißten Bretter schreiben, wo die Ver-

pachtungen verzeichnet sind ; natürlich hatten die Milesier den Boden

verpachtet, den sie nun verschenken. Das sollen Weinwächter be-

sorgen? Es wird ja wohl auf dem Steine stehen; aber glauben kann

ich nicht daran. 12 Die Magnesier, die die Häuser auf den neuen

Bauerstellen besitzen, sollen die Ansiedler beherbergen, 5oövau ok xat

Ääö t<öv ürcap'/övtcov otefvätv twv hp* it[6pwv olx7][iä?cuv 8]ooi hit<t"ff£k\ovxai.

So Rehm. Das verstehe ich nicht. Saot deutet auf eine andere

Kategorie von Leuten, die für Unterkunft der Ankömmlinge sorgen

sollen; diesmal ist das in ihren freien Willen gestellt. Ich denke,

es waren die milesiscben Pächter, die sich otsfvd gemacht hatten,

irgendwelche Hütten oder Lauben, von denen sie nun abgeben können,

da sie ja fortziehen, also t&v £7' ito? [icafoüvrcov.

1) Athen. XIV 638 b Et. M. cf^Topctc (es ist dieselbe Piogenianglosse wie Hesych

'ApLijropßa;, aber besser erhalten). Die Liebeslyrik wäre von 'Apfftttp 'FXwfitpvaT«

erfanden, nach dem die xi8apma( dort d^xopt« heißen. In Wahrheit ist der

'Aji^twp aus dem Namen der »Mutterlosen« gemacht; die fahrenden Musikanten

werden ausgesetzte Kinder gewesen sein oder von der rffiovsfa der Kreter als

familienlose Vaganten so gescholten.
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9 Vom ersten Orakel erkennt man V. 2 «[A-rxopitoJv fc>o|irjv]; vom
zweiten V. 1 S cpptoiv Acte v[ocövtic.

37 b 35 zeigt u.4v, die spezifische Partikel der griechischen logi-

schen Rede, daß das Bürgerrecht nur denen zugestanden ward, die

darum petitioniert hatten, einer anderen Kategorie nicht; von der

war viel später die Rede.

Von den Namen der Neubürger sagt Rehin selbt, daß sie z. T.

unsicher gelesen sind; ich übergehe sie (nur 40 steht offenbar 'Ave?-

xXiflttti auf dem Stein) und hebe auch nur ein paar Namen aus

der Eponymenliste hervor (122). Gleich der zweite heißt ACaroc

Rptu.|uoc, und Rehm stellt den ersten Namen bei Herodot 5, 37 her,

wo 'OXtetov 'IßawöXXioc MuXaaSa steht, also ein karischer Name.

Der Eponyrae von 408 heißt /-v'^ ; auch die Namen mit Ztjv-

sind im südwestlichen Kleinasien besonders häufig. Der von 478

heißt Nsop.dc. Abkürzung von Neo^vcoc, verständlich; aber wovon

kann Zo^ctc 467 kommen. 371 ist AsovrtSso; hübsch; der Vater

AeovtCvooc nennt seinen Jungen >Löwenjunges<. Auch daß diese

Bildung in Ionien begegnet, ist willkommen. 331 ist über dem zweiten

Buchstaben von sau.svoo ein Iota nachgetragen : damit ist Ecocftcvoö

gemeint; wir kannten nur die siojiivTj, und die Bedeutung ist mir

wenigstens nie klar gewesen und wird es jetzt nur weniger. 334

heißt ein 'IvSoc (ich kann ihn nicht akzentuieren) wohl eher nach

dem karischen als dem indischen Indus. 231 S. 265 rpottoc zeigt ein

doppeltes t, in Ionien immer ein Zeichen barbarischer Herkunft des

Namens. Aristophanes erzählt Ritt. 873, daß Kleon einen Gryttos aller-

dings als -jjtatpipui>c aus irgend einer Liste gestrichen hat; die

Scholien waren nicht einmal sicher, ob es ein Name wäre.

In 138, Anleihe für Knidos, erscheint ein Msvsads^c 'Itpixpdtooc;

das war eine sehr angesehene Familie, von der wir mehrere Denk-

mäler haben (Mil.-Ber. III 31, VI 24, VII 9); sie läßt sich mindestens

bis an die Römerzeit verfolgen. Irgendwie muß sie mit Msvcotoöc

'Fptxpdttooc Tau.vo6oto? zusammenhängen, dem Sohne des berühmten

Feldherrn; auch die attische Familie besteht noch um 100 v.Chr.

Ein Milesier Msvsa&söc 'AftoXXuvioo wird um die Mitte des 2. Jahrh.

in Athen geehrt; damals schickte Milet Theoren zu den Eleusinien.

140,32 (Verträge mit Kreta) stößt Rehm mit Recht daran an,

daß in Knossos ein Rat erscheint, den es in diesen Verfassungen

nicht gibt. Aber es steht, daß xöau.oc xstf ßo*A4 richten sollen: da

ist ßooX* das consilium des Beamten, berufen ihm bei seinem Richter-

amt zu helfen. Das ist sehr wichtig, denn so ist ja der Rat bei

Griechen und Römern überhaupt entstanden, daß der Exekutivbeamte
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freiwillig und dann ptiichtmäßig Berater zuziehen muß, und die avu>

ßooXij in Athen bat zunächst richterliche Aufgaben.

143, 50 (Vertrag mit Tralles). [Jp6tavt< ist Eigenname.

147. Anleihe bei den Bürgern, ein Stück, das bald berühmt

werden wird. Es ist wohl notwendig die Sache kurz klarzustellen.

Es hat einige Jahre Mißwachs geherrscht, so daß die Staatskasse

Gefahr läuft, sogar die Gehälter nicht bezahlen zu können. Dem
soll eine Finanzoperation abhelfen. Bürger und Bürgerfrauen dürfen

für sich oder auch für andere (d. h. Kinder) durch Einzahlung von

3600 Dr. eine lebenslängliche Rente erwerben, die genau 12% der

Einzahlung beträgt 1

)- Mit dem Tode des Empfängers erlischt die

Rente, wird aber ein Sterbegeld in der Höhe von 120 Dr., d. h. ein

Drittel der Jahresrente gezahlt. Ein Zusatzparagraph gestattet die

Auszahlung einer auf anderen Namen gestellten Rente an den Ein-

zahler des Beitrags auf Lebenszeit, so daß sie erst später derjenige

empfingt, auf dessen Namen die Einzahlung erfolgt war; also genießt

ein Vater die Rente nicht nur seiner minorennen Kinder, wenn er auf

ihren Namen gezahlt hat. Die Einzahlung von 100 Goldstateren hat

sofort zu erfolgen, die des Restes am 8. Artemision £
), offenbar dem

üblichen Zahlungstermin des letzten Monats im Jahre. Von dem ersten

Taureon, d. h. dem nächsten Neujahr läuft die Rente. Die Einzahlung

geschieht durch Sucrptyciv an die städtische Bank ; da wird wohl jeder

Bürger oder doch dessen Bankier sein Konto haben. Dio Zinsen des

so gewonnenen Kapitales haben die Bankbeamten auf das Konto der

xauiat zu setzen, auszufolgen (äiraxa^ioTävai) aber an den tau-ta« oje

teöXsioc. Das wird bedeuten, daß die Zinsen als Geld betrachtet

werden, das jederzeit zur Auszahlung bereit liegt, aber nur dem be-

stimmten Beamten der Stadt gezahlt wird. Die totuiat, bei denen

die Eintragung geschieht, werden die Kassierer der Bank sein. Die

Rente darf von dem ivaxäxxrfi nicht geschmälert werden, und es

darf auch keine avteuypoptx auf sie gelegt werden. Da an einer

späteren Stelle der ävatdtxtT)«; den touttai Zahlungsanweisung gibt, ist

er eine Zentralinstanz, die über die Verteilung der Staatsausgaben

verfügt, Anweisung auf diesen oder jenen Fonds gibt; die Behörde

erscheint auch 150 im Vertrage mit Hera klein. Die ävrsiwpopä können

wir uns jetzt gut verdeutlichen : die Rente bleibt bei Auflegung einer

Einkommensteuer (oder Vermögenssteuer) abzugafähig. Da man trotz

allem befürchtet, daß die Steuerbehörde den Rentenempfängern zu

nahe tun könnte, wird bestimmt, daß in solchem Falle der Betroffene

1) Z. 17 ist xaxi i»)v[a] nicht (Af,v[oc zu ergänzen.

2) Die Zahl ist nicht genauer bestimmt, weil der Knrs des Goldes nicht zu

berechnen war.
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Klage bei der Rechenschaftsbehörde (eWtovoi) erheben kann, und zwar

verjährt ein solcher Anspruch nie. Die Klage kostet keine Gerichts-

gebühr (äjcpuTÄvsüToc), muß binnen 30 Tagen nach ihrer Einleitung

entschieden werden, die Strafbuße erhält der Kläger; die einzige

Sicherung gegen mißbräuchliche Beschreitung dieses Reklamations-

weges besteht darin, daß der Verurteilte die Diäten der Richter zu

bezahlen hat. Gegen die ta^iat ist der Rentenempfänger unmittelbar

zur Pfändung auf das doppelte berechtigt, wenn sie die pünktliche

Auszahlung unterlassen. Dagegen darf ihm die Rente in keinem Falle

gepfändet werden ; er behält sie also auch im Falle des Konkurses

»wie es auch für die Priester und für die Sieger in den aYövec ore-

(pavttat gilt
1

)«. Schon die Existenz einer städtischen Bank (die sehr

wohl in den Händen eines vom Staate konzessionierten Kapitalisten

gewesen sein kann) ist in so früher Zeit merkwürdig; doch will und

kann ich die weiteren Folgerungen hieraus nicht ziehen; eine Unter-

suchung des Finanzwesens der Städte in den drei hellenistischen

Jahrhunderten wird sich lohnen.

150. Vertrag mit Herakleia. Hier zuerst treten Vulgarismen

auf, Z. 98 teoaSpao'.v . ^V/atov >höchstens< ebenda; 7 |teoet5toüv

sequestrieren, Infinitiv jtefttoiävstv 71, Trptfadeta slvat (ÄvSpArcoSa toic

6pofiAa.il) zugewiesen sein, als zugeschlagen betrachtet werden u. dgl.

Unverständlich ist 36 nvac äuvrjGTiav o>c exat£poi<;; man möchte toc

streichen, sieht nur nicht, wo es herkommt. Den Eingang der Ur-

kunde hat der Schreiber mit einer Dublette ausgestattet. Erst steht

die s. g. Sanktionsforinel, dann yv6|»j TTputÄvetov etc. mit allen Namen,

und ol jrpmavsic etc. mit allen Namen stnav. Das erste ist der Kopf

des Antrages, der dem Volke von der vorberatenden Behörde vor-

gelegt wurde, das zweite der Kopf des Volksbeschlusses, der auf den

Antrag derselben Behörden gefaßt ist; inhaltlich war beides identisch.

152. Beschluß der Methymnäer für milesische Richter. Sie haben

Streitigkeiten zwischen Mcthymna und Eresos beglichen, zugleich mit

Richtern aus Samos und dem äolischen Aigai. Rehm hat nicht ohne

Schein vermutet, der Streit hätte sich um Antissa gedreht, das die

Römer nach dem Perseuskriege an Methymna gaben (Livius 45, 14).

Indessen ist die Sache fraglich. Die Richter kommen nämlich et«

Msoaov 70. 79, und daß das ein Ortsname ist, lehrt das leider sehr

zerstörte Bündnis der lesbischen Städte aus Delos, IG. XI 1064 (Bull.

1) Bei den Priestern liegt der Fall ganz gleich: sie haben dem Staat den

Kaufpreis der Stelle erlegt, dürfen also in ihrem Ertrage nicht geschmälert

werden. Die Sieger in den panheUenischen Wertkämpfen wurden wohl durch

eine staatliche Rente dafür entschädigt, daß .ste um die Ehre gekämpft nahen;

dann lag ihr Fall auch genan so.

/
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Corr. Hell. 19, 209), wo ich das ipöv xb hv M£aoci> als den in der Mitte

der Insel gelegenen Tempel von Messa erkannt habe, den Koldewey

aufgenommen hat. Dies Zentralheiligtum des neuen Städtebundes ist

dort noch 32 erwähnt. Der Rechtsstreit zwischen den Bundesstädten

Eresos und Methymna wird also dort ausgetragen auf Grund jenes

Bündnisses, xatä t&v ouvdijxav 60 wird nun gut verständlich; das

anschließende xai äjriaovdijxav bezeichnet das erforderliche Einver-

ständnis der beiden Gemeinden in dem speziellen Falle. Der Bundes-

beschluß aber ist natürlich nach dem Ende der ägyptischen Herr-

schaft, wohl erst nach der Konsolidierung der Verhältnisse von 190/89,

gefaßt, aber Antissa ist noch dabei, und mindestens eben so gut wie

Rehms Vermutung läßt sich denken, daß gleich bei der Gründung

des Bundes die Schlichtung der bestehenden Streitigkeiten durch

Richter aus befreundeten Städten erfolgte.

Das neue Dokument ist inhaltlich ergötzlich; sprachlich ist uns

so viel äolische, wenn auch natürlich stark von der Schriftsprache

infizierte Prosa besonders willkommen 1
). Ohne Ueberschrift, auch

mit Weglassung der Präskripte beginnt ein Antrag eines Hermias;

>in betreff der Angelegenheit, die der Rat vorberaten hat, die Stra-

tegen auf die Tagesordnung gesetzt haben, die tiu-dr/ot xat zpsaßÜTepo'.

ejrijXd-ov . . .<. Das ist alles nur noch Formel, bewahrt aber die

alten, einst nicht leeren Formeln. Das Volk darf nur behandeln,

was erstens der Rat vorberaten hat (ist wie oft auch in Athen so in-

haltsleer geworden wie die senatus auctoritas in Rom), und was die

Strategen, die Exekutivbeamten, die das Volk berufen, auf die Tages-

ordnung gesetzt haben. Und dann haben es erst die Timuchen (die

also die Lesbier mit den Ioniern teilen) und die Aeltesten > beschritten <,

d. h. zum Worte werden erst die Würdenträger, wohl die gegenwär-

tigen und früheren Beamten, und dann die Aeltesten aufgefordert,

was auch nur Form ist Auch in Athen hat einmal der Herold ge-

rufen ttc afopsus'.v ßoüXeta'. täv ojtfcp tfGvtijxovta ettj t5yovöt(i)v. Nun
also steht Hermias auf und beantragt, daß bestimmte Beamte für

die Richter während ihres Aufenthaltes zu sorgen haben, für ihre

Heimfahrt 100 Dr. ausgeworfen werden und gleich ein Begleiter

(oovaffoxataatAocov, weil auch ein Eresier mitging) für die Reise be-

stellt wird. Dazu wird er selbst gewählt; er wird sie auch geholt

haben. In einem zweiten Beschluß beantragt er nach dem Abschluß

der Richtertätigkeit die üblichen Ehren und die Entsendung eines

Gesandten, wozu er natürlich wieder selbst bestellt wird.

Dann folgt ein Beschluß von Eresos mit denselben Formeln des

Präskriptes; der Inhalt ist im wesentlichen derselbe, nur ist alles

1) In der bekannten Formel ist geradezu xsl ifeff&ouv xi\ ExnXow geschrieben.
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ausführlicher. Hier wird auch für den Reisebegleiter Protias, der

die Richter auch geholt hat, Reisegeld ausgeworfen, 33 1
/» Dr. sx

toS ätfvtoc äpvüptcü, d. h. es waren 100 für alle drei Reisen, nach Samos,

Aigai und Milet, bereits angewiesen; auch für die Rückreise hatte

das Volk schon die Diäten bestimmt; das erfahren wir nicht, weil

das erste Dekret von Eresos in Milet nicht mitgeteilt worden ist.

Die Sprache hat unter der Aufzeichnung durch den milesischen

Steinmetz etwas gelitten; das Iota hinter <» steht und fehlt auch

wider die Grammatik. Auslassungen von Buchstaben sind mehrere

von Rehm verbessert; es ist noch 75 und 80 siraiv^o($)at herzu-

stellen; das Richtige steht 36. Beiläufig; das a muß durch die

Reduplikation lang geworden sein; die moderne Umschrift, so weit

sie die verwerfliche Manier des Subskribierens festhält, sündigt in

solchen Formen oft, auch im Dorischen. '24 bringt erst der Zusatz

des Artikels überhaupt eine Konstruktion <p'.Xotip,tav sie (*o) tä äve-

otäxovia .... oovaXXä7'iata Bujdr/dljv 6p$wc. Korrupt ist die Be-

zeichnung der voojj.rjvfa 37 vsvajtÄpa, wo Rehm ansprechend das zweite

v tilgt. Aber ejroojaavtov 34 möchte ich nicht antasten ; da kann der

Nasal durch falsche Analogie eingedrungen sein. Ob der Wechsel

zwischen fijtjuwv und £u.u.o>v dem Steinmetz zur Last fällt, möchte

ich nicht entscheiden. 5taosStxaotat 59 ist für den Plural mit ver-

wandt, sehr begreiflich, eitei x= steht im Sinne von 3tav 87; dtiia:

hat die Nuance von ärcoSeifrxt, ernennen, 14.50; tj§>) im Sinne von

aoTtxa p.4Xa 50. Syntaktisch ist ganz besonders wichtig die alte Formel

im Eingang eines Antrages 9. 27. 63 oattwc xs oov jrspi toökov ßoXXe'V

oaito ä ßoXXä xal 5 £äu.oc. Daran schließt sich 63 iva Ttu.Tj(Hji usw.,

finales 8äw« steht z. B. 50 mit dem Konjunktiv, also 57nr«c xs ist hier

nicht final, sondern der Optativ hat den Platz, den in Athen schlechter-

dings nur der Konjunktiv einnehmen könnte, xaft&c av 6 8-fyioc <J"flp£-

oTjtat. Nur aus dem Eleischen sind mir so starke Abweichungen im

Modusgebrauche erinnerlich ; das Kretische geht durchaus nicht so weit

108 und 171 weihen zwei Leute gegen Ende des 2. Jahrh. v.Chr.

ihre Mutter als ßooXayTJoaoa. Rehm versteht ßooXap^oaoa, hält die

Auslassung deB p für schwerlich zufällig, glaubt also wohl an einen

Vulgarismus. Das erscheint mir ebenso unglaublich wie eine Bularchie

überhaupt, geschweige die einer Frau, zu einer Zeit, wo die Selbst-

verwaltung doch noch keine Farce war. Die Frauen haben einmal

ein Rind erlost oder erhalten. Das sagt das Wort; zusammen-

hängen wird es mit der forfll* in Didyma, über die Haussoullier in

den Melanges Weil gehandelt hat, Hesych Aiö« ßoftc" 6 *<*" Atilvetoc

ö c, 6 tspög- sottv 5fe soprf] MtXijotwv; das ist eine Glosse zu einem

Gedichte.
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Milet- Bericht VI 43 = VII 68. Ehrung der Apaina. Z. 12 oixo-

doyLl)C Y'vofpLivTjc /AIA .. Twt ds&i; gebaut wird, wie Wiegand

gesehen hat, die Halle auf dem Markte von Milet, für die Antiochos

das Geld gegeben hat. Die nicht ganz sicher gelesenen Zeichen

führen auf [xffi otoft« xf^ £X*piTOica>l>.tö[oc. Es kann natürlich auch

ein anderes Kompositum gewesen sein.

VII S. 67 hat eine Dame des ersten Jahrh. v. Chr. ein Ehren-

denkmal für ihre Hydrophone der Artemis gesetzt, das durch die

Vereinigung von Adelsstolz und Unbildung so belustigend wirkt, daß

ich es ganz hersetze. 'AptifuSoc Doftt(i]< öSpapöpoc Miwi[ov] 'AvojJ-

vopoc, cp'joi §e HpaxXiw) toö Eoavfipiöoo, xataupisvi] §e Hepevixr; jtT^tpö;

5fc 'H5$ac xt)c xoXowi4viM BtpwfjwjC tfjc EooijjWJ toO xai aotoü rpoics-

^tbuxötoc xai tst*.|hj(l£voo em tiji eüosßeiat elxöaiv ^ysaic ?' ots^a-

v7)tpopoüvToc 4>covtiö*od toö 4><ovttöoo t(oO) Atovoaton 7TpOq57]TS0ovtOC 0p*-

omvföoo »5 BpaawvtSou (das ist der Vater ihrer leiblichen Mutter;

selbst die zur Datierung genannten Personen erhalten zur größeren

Würde ihre Großväter) di^ou Atptov, oatpi&c <t>iXtoar.3{i>v (daß eine

Frau Geschlecht und Genos nennt, ist ganz wider die Sitte; dafür

sind wir ihr dankbar; der Geschlechtsname ist seltsam), {rttäpyoooa

i"i jratpöc Tetiji7j|jivou ixöot /poaa?<; (das ist der Adoptivvater) xat

a&r/j tstipjpivT] (sehr viel kann es damit nicht gewesen sein), xai

Tijc (J-Vpöc u6*pwpop7]xoiac xai tsn|t7j|j.sVi]<; txövt xpoaij, xai tijc f.r,p.a<;

(ist wohl für n^pjc verschrieben) |too Msvioxr,? ^5 'Emvixoo üSpo^o-

pTjxotac xai «ttiujuivTjc slxöw. '/poor,, xai xifi toy icatpöe ^ou fiippö?,

u-äaar^ jioo, 'H&Yjac tfjc E'>av5pi5ou tf,<; xaXoujjivrj«; Bepsvtx7]<; ößpotpo-

pfjxutac, T6ti[i7j|iiv?jc Ixövt "/pooty eaotwv rpota . . '. (jtpOTäos'. Wiegand,

scheinbar evident; aber ich weiß nicht, was das heißen kann), o&y-

fewv xaowv uSpo^opTjxoiwv (damit schneidet sie wohl stark auf), soöaa

%k xat ex iratpö? Svtsdaiijiivr^ xai täv 7rpo7<Sv<i>v vbtffi (da ist leider

vom Steinmetz hinter iv viel fortgelassen, das uns interessieren würde;

es scheint über bevorzugte Gräber zu handeln, in denen einer der

Großväter samt ihren Vorfahren lag), ;)jcäp/oooa ö*e xai xpöc irarpö«

xai zpög ixr^Tpöc [tM*00^] to'^ *7t0 'AvtTJvopoc, 5{j.o£ü>; Je xai *po<; ju]Tpoc

[fevojos toö aitö E66V
(
|ioo (die Ergänzung scheint nach der Abschrift

etwas zu kurz, aber unvermeidlich) eoöoa oe xai 6[tot«; xai 7tp6c

itatpoc xai irpö? |J-Y]Tpo« jrpo-fö'vtov euEpvstwv, [rr,c Ji>)tpöc oder «lait^c

jt]ot> ÄGÄtnvrjXOtac iv td> rijc GSpOfpoptac [sviauTü] äaroü? xai olxoüvtac

MIXTjtov iXeod^pouc rcävtac **i *0&€ IIoXttixoöc jrpwrr] xai jtdvT] oopo^pop .

.

Da bricht es ab. Die Genealogie ergibt : Euandrides I hat eine Tochter

Hedeia; die hat einen Sohn Herakleitos; der heiratet eine Hedeia

genannt Berenike, Tochter des Eudemos, und deren Tochter ißt

Minnion, genannt Berenike; die wird adoptiert von Antenor, dessen
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Mutter Meniska, Tochter des Epinikos ist. Der berühmte Vorfahr

Eudemos wird der im Jahre 200 für seine Schulstiftung geehrte sein;

Antenor ist ein Name, den viele angesehene Milesier führen, unter

denen ich nicht zu wählen weiß. Was die elxwv XPU0^ bedeutet, die

so häufig verliehen wird, weiß ich auch nicht zu sagen; im Wort-

sinn kann es nicht genommen werden. Nun aber die Unbildung,

grobe Itacismen, 5et7cvGiv transitiv, 7rpo7CG(pyjtEoxa, das ihr wohl vor-

nehm klang, eoüoa, das ihr aus der Schulstube, wo sie etwas Homer
las, als ionisch haften geblieben ist, das sie aber doch mit hn&pyouoa

wechseln läßt, endlich das Uebergleiten in die Rede aus erster Person

(jpAfyXfi l
100)' wodurch sie sich als Verfasserin verrät. Fast könnte

man glauben, sie hätte zwar die leibliche Großmutter itäu-iiij, aber

die Mutter des Adoptivvaters [m^mc genannt. Vielleicht scheinen dies

zu viel Wort«.' für solch einen Stein ; aber man läuft Gefahr, nur die

persönlichen und sachlichen Notizen, die er bringt, herauszuheben,

und das Ganze ist doch ein unverächtliches document humain für die

Bildung und die Geistesrichtung dieser Graeculi der Verfallzeit. Die

Bildung wird in der Kaiserzeit frisch gefirnist; die Gesinnung ist

dieselbe geblieben.

Zum Schlüsse nocli ein paar Verse.

X. 164 >du hast in den Heraklesspielen in Pergamon gesiegtt,

eotsqce xai Ne|xea os Aiöc [?t]apä [nCovt ßtojitoi]

Nixou,a/£ou ae Bdßcov [eanlst
1

as[dX]oa[övr]t ?]

aöc ftVÄTOCi 4>oißoo 5s ta AeX^txä Rpjato [Ss&Xa],

Swrfjpo? TtXvjpTjc Spcoy <3aa Jtatfpl tpiXa]

So ist es ediert. Natürlich war abzuteilen, Ntx(5(ia-/e od ob Bdc-

ßwv, und zwar nicht die Worte, aber der Sinn war etwa ui^s*'

äsdXoaöv7)<; oöc tsvstYjc, und Babon war der Vater, und Ewnjpoc nkr^s
ist undenkbar; Xwtfjpoc gehört zu 4>otßo-j und bezeichnet den Sieg

an den Soterien. Der Rest des Pentameters läßt sich höchstens am
Stein oder Abklatsch herstellen; die als ganz unsicher bezeichneten

Buchstaben geben keinen Sinn.

N. 175. Inschrift eines Propheten Macer, die der Schrift nach

in daB dritte Jahrh. n. Chr. gehört. Ich notiere, daß die drei wohl

gebauten Choliamben, aus denen sie besteht, auf der vorletzten be-

tont sind.

Milet-Ber. VI 4G

£tac irpda&E tüpLßoo cspxc rrjv avju.(po[v]

XÖpYJV AtOYVljtOtO V7)7tlT]V XopOÖV,

TjV dfjxev "AtÖijc £? xöxXoiotv £ß8<5itot[c]

oh Soüoav oh toveüoiv oh tpotpel X^[Plv
l-

,
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cü Jefve taöt
T

gxpave Moipa xat Tü/t] '

tä Xo'.tcä X°"P G> ^ppwao * xotvä y^P *A(3b)

Der Stein scheint als römisch bezeichnet zu werden ; das Gedicht

ist dann auffallend gut. Es ist eine harte Ehrlichkeit, daß die kränk-

liche Choro, die im siebenten Jahre starb, den Eltern und dem tpotpeöc

keine Freude gemacht hat; die Eltern hatten sie vielleicht ausgesetzt,

vielleicht dem tpo9e6c überlassen, der den Grabstein setzte; daß er

Diognetos hieß, ist möglich. Bemerkenswert ist die Verderbnis;

Wiegand, der die fehlenden Buchstaben ergänzt hat (die Choro aller-

dings nicht erkannt), hat im letzten Verse eine Auslassung des Schrei-

bers berichtigt; ich glaube wenigstens nicht, daß der überlieferte

katalektische Trimeter beabsichtigt war. Denn im ersten Verse zwingt

die Grammatik dem Dichter rfjv &voti<pov Sspxeo zurückzugeben. Und

daß solche Korruptel selbst auf Stein vorkommt, mögen die Sklaven

der >Ueberlieferung< sich hinters Ohr schreiben.

Westend Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff

Die angewandte Entomologie in den Vereinigten Staaten. Eine

Einführung in die biologische Bekampfungsmethode. Zugleich mit Vorschlägen

zu einer Reform der Entomologie in Deutschland. Von K. Escherich (Tba-

randt). BerUn 1913, P. Parey. VIII, 196 Seiten mit Gl Textabbildungen, ü M.

Der Verfasser gibt in der vorliegenden Schrift einen inhaltsreichen

Bericht über eine Studienreise, welche er nach Uebernahme der Reise-

kosten durch A. Carnegie auf eine Einladung des amerikanischen

Entomologen L. 0. Howard hin in dessen Begleitung durch die Ver-

einigten Staaten machte. Den Zweck der Reise, einen Einblick in die

hervorragenden Maßnahmen der dortigen Schädlingsbekämpfung zu ge-

winnen, hat der Verfasser dank dem Entgegenkommen der amerika-

nischen Fachgenossen völlig erreicht, indem er sich von der großen

Leistungsfähigkeit der angewandten Entomologie nicht allein hinsicht-

lich der praktischen Seite der Schädlingsbekämpfung, sondern auch

in theoretischer Beziehung als einer Wissenschaft von vielseitigster

Bedentung von Grund aus überzeugen konnte.

Infolge der Bedeutung der vorliegenden Schrift für die Ent-

wicklung der einheimischen Insektenbiologie und für den Ausbau

praktischer Methoden zur Schädlingsbekämpfung auch bei uns ist es

angebracht, die Probleme, um welche es sich handelt, näher anzu-

deuten.

Escherich berührte folgende Hauptzentren der angewandten En-

tomologie: Washington (Zentralstelle der Schädlingsbekämpfung: Bu-
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reau of Entomology und eiitomologisches Museum); Boaton (Harvard-

Universität, Schwamraspinner-Gebiet) ; Chicago, Salt Lake City, Sacra-

mento (Staatsinsektarium) ; San Francisco (Quarantänestation, Berkeley-

Universität) ; San Jose
1

(Kaliforniens Obstbauzentrum) ; Los Angeles

(Blausäureräucherung in Citrus- und Orangen-Pflanzungen, Versuchs-

station der Berkeley - Universität) ; Dallas (Texas, Baumwollenbau);

New Orleans (Zuckerrohrgebiete).

I. Teil: Die Organisation.

Geschichtliches: Aus kleinen Anfängen im Jahre 1859 hat

sich die amerikanische angewandte Entomologie zunächst im Staate

New York, sodann von Illinois und Missouri (Staatsentomologen seit

1867) aus zu einem gewaltigen System vielseitiger Organisationen

entwickelt, deren heutiger Mittelpunkt seit 18G2 die Division of Ento-

mology, seit li)04 als Bureau of Entomology, besteht.

1) Dem Department of Agriculture unterstellt und unter der

Leitung L. 0. Howards, des Hauptvertreters (nicht Erfinders) der

biolog. Bekäinpfungsmethode (vgl. S. 60), entfaltet diese Organisation

von 623 Angestellten, davon 131 wissenschaftlich gebildete Entomo-

logen, mit großzügigen Einrichtungen und mit einem Jahresetat von

ca. 2 Millionen Mark seit CO Jahren eine für die amerikanische Kultur

immer bedeutungsvollere Tätigkeit.

Die Zentralstelle besitzt in Washington ein Gebäude, in welchem

ein Teil der wertvollen Sammlungen, die Photographien, Manuskripte,

mikroskopischen Präparate und die Bibliothek untergebracht sind, und

in welchem sich die Verwaltungsräume (Korreapondenzraum ; bis zu

30000 Briefe jährlich) befinden. Feldlaboratorien verschiedenster

Größe werden in den von Schädlingen befallenen Gebieten gegründet,

nach Bedarf ausgestattet und beibehalten. Jedes derselben hat be-

stimmte Aufgaben wissenschaftlicher oder technischer Art. Die Ein-

teilung des dem Bureau obliegenden ArbeitsstofFes führt zur Bildung

von Sektionen, mit je bestimmten, nach Bedarf wechselnden Aufgaben.

Die Arbeiten der gegenwärtig bestehenden entsprechenden 8 Sektionen

betreffen folgende Gebiete: 1) Arbeiten über die Gemüse- und
Wurzelfrucht-Insekten und die Schädlinge der Magazin-
vorräte (S. 11) handeln u. a. vom Coloradokäfer. 2) Die Tätigkeit

<ler Sektion für Forstentomologie, deren seit 1902 begonnene

Entwickelung heute noch hinter der deutschen zurücksteht, ist

u. a. zur Zeit durch die Dendroctonus-Frage (bis zu 80°/o Baum-

verlust) charakterisiert. Die betr. Arbeiten (5 Feldstationen) besitzen

zugleich ein hervorragendes theoretisches Interesse (S. Uff.). 3) Die

Arbeiten der Sektion für die Schädlinge der südlichen Nutz-
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gewächse (Baumwolle. Tabak, Zuckerrohr und Reis) haben ihre

eigentliche Zentralstelle in Dallas (Texas) mit einer großen Versuchs-

station (S. 21). Sie betreffen in erster Linie die Biologie des Bauni-

wollkapselkafers, eines seit 1892 eingeschleppten Schädlings, dessen

Tätigkeit auf einer Fläche von ca. 225 000 Quadratmeilen (5 Staaten I

für den Staat Texas allein 1902—1907 einen jährlichen GeBaintver-

lust von 90 Millionen Mark bedeutete. Die mannigfaltigen Lebens-

bedingungen des Schädlings haben Veranlassung zur Ausarbeitung

einer Reihe von Methoden erfolgreicher Bekämpfung gegeben (S.22—26).

Aehnlich forderten u. a. die durch Tabakschädlinge (10 Mill. Mark

jährlich) und Zuckerrohrinsekten (ca. 6 Mill. Mark jährlich) verur-

sachten Verluste zu energischem Studium und Gegenmaßnahmen auf.

4) Eine besondere Sektion, deren 6—7 Versuchsstationen öfteren

Platzwechsel vornehmen müssen, beschäftigt sich mit dem Studium

der Getreide- und Futterbauschädlinge. In kurzen Er-

scheinungsperioden, nicht konstant auftretend, verursachen die Ge-

treideschädlinge allein einen auf jährlich 200—250 Millionen Dollar

geschätzten Schaden. Eine Blattlaus (Toxoptera graminum), welche

durch einen Parasiten bekämpft wird, die Hessenfliege, welche die

Ernte bis zu 75 "/<> schädigt oder oft vernichtet, eine Chalcidide

(Isosoma tritici) sind neben anderen die hauptsächlichen Feinde des

Getreidebaues; neben diesen sind es die Feinde von Klee und Lu-

zerne, welche zur Ausarbeitung der biologischen Bekämpfungsmethode

Anlaß gaben. 5) Die zahlreichen Obst- und Weinbauinsekten
(S. 34), welche jährliche Verluste von ca. 30 Millionen Dollar ver-

ursachen, stellen die mit ihrer Bekämpfung betraute Sektion vor eine

wichtige und vielseitige Aufgabe: wir nennen den Fruchtwickler

Carpocapsa, dessen Tätigkeit oft 50% Fruchtfall und 10—12 Mill.

Dollar Verluste bedingt, die polyphage San Josö-Schidlaus , deren

Bekämpfung durch die technische (Schwefelkalkbrühe) und durch die

biologische Methode [Chilocorus (Coccinellide)] erfolgt, den Rüssel-

käfer Conotrachelus und den Pear-Thrips, von dessen Bekämpfung

der Verfasser ein anschauliches Bild entwirft. 6) Die Bedeutung der

Citru8-Kultur (Citronen, Orangen; S. 41) erfordert die Tätigkeit

einer besonderen Sektion gegen die betr. Schädlinge, gegen welche

jährlich ca. 2 Millionen Mark ausgegeben worden. Der gegen die

Schildlaus Icerya durch den Käfer Novius (Coccinellide) erreichte

großartige Erfolg ist das Musterbeispiel für die biologische Be-

kämpfungsmethode geworden. Andere Schädlinge gaben Veran-

lassung zur Ausarbeitung der wirkungsvollen Räuchermethode durch

Blausäuredämpfe. 7) Die Sektion für Bienenzucht sorgt für die

Interessen von 700000 Bienenzüchtern, deren 4 Millionen Völker
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einen Eitrag an Honig für SO Mill. Mark, an Wachs für 8 Mill. Mark
ergeben und daneben für die Obstblütenbefruchtung von so oft unter-

schätzter Bedeutung sind. Infolge der Arbeiten und Maßnahmen

gegen die ßienenseuchen gelang es innerhalb 8 Jahren den Schaden

von 120 000 M. auf 8 000 IL rückgängig zu machen. Weitere Ar-

beiten betreffen die Methoden und die Verbreitung der Imkerei und

eine genaue Kenntnis des Baues und Lebens der Biene. 8) Die

gewaltigen Verheerungen durch den Schwammspinner
(Liparus dispar) und den Goldafter— beide aus Europa eingeschleppt —
(S. 45) erforderten die Behandlung dieses Problems durch eine von

der Forstentomologie abgelöste, besondere Sektion. Aus den interes-

santen Angaben über diesen Gegenstand sei folgendes hervorgehoben

:

Die seit 1905 von neuem aufgenommene Bekämpfung des bereits

heute auf 11000 Quadratmeilen allmählich ausgebreiteten Schwamm-

spinners geschieht, mit langsamem aber gesteigertem Erfolge, vor-

wiegend durch die biologische Methode, d. h. durch Vermehrung der

natürlichen Feinde des Schädlings (Parasiten, Raubinsekten, Vögel),

bezw. durch Einführung der natürlichen Feinde aus Europa, welche

das Parasitcnlaboratorium Melrose-Highland vermittelt. 9) Schließlich

beschäftigt sich eine besondere Sektion mit verschiedenen, nach
Bedarf wechselnden Arbeiten, welche sich im allgemeinen auf

die Schädlinge der Alleebäume, insbesondere der Ulmen (Galerunella,

Zeuzera, Eccoptogaster), der Gewächshäuser, der Blumen und Zier-

sträucher, auf die Hausinsekten, Moskitos und verschiedene Krank-

heitsüberträger, z. B. die Stubenfliege beziehen, für welche man mit

Erfolg den Namen >Typhusfliege< einzubürgern sucht.

Ohne eine geregelte Möglichkeit zu den notwendigen Determi-

nationen (Namenbestimmungen) der Insekten und ohne eine aus-

gedehnte literarische Tätigkeit würde der Erfolg des Bureau of En-

tomology nicht denkbar sein. Die Organisation hat dafür Sorge

getragen, daß durch ein geregeltes Verhältnis zum Nationalmuseum

mit seinen Sammlungen von Vergleichsmaterial die Arbeiten der Sek-

tionen entlastet und gesichert werden, indem am Nationalmuseum mit

verteilten Aufgaben die Determinationsarbeiten (jährlich ca. 20000

Eingänge) erledigt werden. Die sehr ausgedehnte literarische Tätig-

keit des Bureaus (S. 56) umfaßt: I) Annual Reports über die Auf-

gaben des Bureaus. 2) Bulletins, d. h. biologische Monographieen.

3) Die Technical Series, biologische Notizen über Einzelheiten, die

nicht unmittelbar zur Praxis gehören. 4) Circulars, Flugblätter.

5) Die Farmers Bulletins, umfangreichere zusammenfassende Flug-

blätter populären Stiles. 6) Die bibliographischen Special Reports,

über amerikanische Arbeiten. 7) Yearbook articles, Bericht des Land-
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wirtschaftsministers, Aufsätze über aktuelle Themata, jährliche Schäd-

lingsberichte. 8) Miscellaneous Reports, Sammlung an anderer Stelle

erschienener Berichte. 9) Die bis 1895 (7 Jahre lang) erschienene

Zeitschrift Insect Life. 10) Bulletins and Reports der U. S. Entomo-
logical Commission, welche in Beziehungen zum Bureau of Entomo-
logy stand.

Außer dem Bureau of Entomology bestehen noch einige andere

Organisationen, welche seine Tätigkeit vervollständigen:

2) Die etwa 50 State Agricultural Experiment Sta-
tt ons sind besondere landwirtschaftliche Versuchsstationen, deren

fast jeder Staat eine eigene besitzt und neben denen, meist als ihre

Leiter (bzw. der entomolog. Abteilung derselben), selten unabhängig,

Staatsentomologen bestehen, welche gegebenen Falles zugleich Do-

zenten an einem damit verbundenen Agricultural College sind. Die

Tätigkeit dieser oft mit den Staatsuniversitäten verbundenen Institute

(mit einer jährlichen staatl. Unterstützung insgesamt von ca. 20000

Dollar) zielt auf eine Berührung mit der Praxis und dient der Belehrung

der Farmer; ihre Originalarbeiten, besonders über technische Be-

kämpfung und biologische Fragen sind in sehr zahlreichen Publika-

tionen (Jahresberichten, Bulletins, Zirkularen) niedergelegt.

3) An verschiedenen anderen entomologischen Ar-
beitsstätten sind zu nennen die Entomologischen Versuchsstationen

an verschiedenen Universitäten und solche in den Kolonien, z. B. in

Honolulu 3 verschiedene Stationen, von denen z. B. das Laboratorium

der Hawai-Zuckerrohr-Pflanzer auGer dem Direktor 6 Entomologen

beschäftigt. In Californien besteht neben den übrigen noch eine

California State Commission of Horticulture mit Quarantänestation in

San Francisco und mit dem Staatsinsektarium seit 1908 in Sacramento,

welches der Parasitenzucht, insbesondere der Coccinella-Zucht dient.

Endlich besteht, unabhängig von der entsprechenden Sektion des

Bureau of Entomology, eine besondere Kommission zur Bekämpfung

des Schwammspinners (Massachusetts) in engster Verbindung mit

diesem.

Die bisher genannten wichtigsten entomologischen Arbeitsstätten

beschäftigen 800 Angestellte, von denen 300 wissenschaftliche En-

tomologen sind. Davon entfallen auf das dem Ackerbau-Ministerium

unterstellte Bureau of Entomology ca. 650 Angestellte, worunter 150

Wissenschaft!. Entomologen. Auf letzteres entfällt auch ein Jahresetat

von 2 Millionen der Gesamtausgaben von 6—7 Millionen Mark für

die Wissenschaft der angewandten Entomologie und Schädlings-

bekämpfung.

Eine Ergänzung erfahren die entomologischen Arbeitsstätten

durch
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4) Die Lehrstätten (S. 68—73), Universitäten (G mit beson-

deren Departments of Entomology) oder zahlreiche Agricultural Col-

leges; von denen die Cornell University (Prof. J. H. Comstock) einen

besonders hervorragenden Ruf (Lehrplan und Gewissenhaftigkeit des

Unterrichts) besitzt, und durch

5) Die American Association of Economic Entomo-
logy. Der Zweck dieser Gesellschaft besteht darin, durch Versamm-

lungen, Berichte usw. die Beziehungen zwischen den vielen entomo-

logischen Institutionen zu vermitteln, auch mit den wiederum unter-

einander verbundenen landwirtschaftlichen Organisationen. Zahlreiche

Komitees z. B. für Nomenklatur, für Insektizide, für Gesetzgebung

(Verschleppungsgefahr u. dgl.), für Informationen über im Gang be-

findliche Untersuchungen zur Vermeidung doppelter Arbeit geben

Zeugnis von dem praktischen Sinn amerikanischer Organisation.

II. Teil: Die Bekämpfungsmethoden.

Von den 3 Methoden der Schädlingsbekämpfung kann man zwei

als natürliche und als Abwehrmethoden bezeichnen und kann sie

der dritten, durch künstliche Mittel angestrebten gegenüberstellen;

sie sind auf die Ursachen des Uebels gerichtet und unterstützen

die den Schädlingen feindlichen natürlichen Faktoren.

Die eine derselben beugt durch besondere Methoden der

Pflanzenkultur dem Schädlingsbefall oder der gedeihlichen Ent-

wicklung der Schädlinge nach Befall der Kulturen vor, oder sie nimmt

ihnen zeitlich oder räumlich die Bedingungen zur Vollendung des

normalen Lebenszyklus, oder sie schränkt dieselben ein. Die zweite

der natürlichen Bekämpfungsmethoden, die eigentliche biologische
Bekämpfung, fördert die Entwicklung der natürlichen Feinde der

Schädlinge, sie fördert die Parasiten derselben, die Raubinsekten und

die Vögel.

Die dritte Bekämpfungsmethode, durch künstliche Mittel: die

Vernichtung der Schädlinge durch mechanische oder chemische Maß-

nahmen oder Mittel, die technische Bekämpfung, ist eine Ver-
nichtungs methode ; da sie nicht auf die Ursachen des Uebels geht,

sondern die Schädlinge selbst vernichtet, ist sie weniger wirkungsvoll,

als die beiden erstgenannten. Zudem hebt sie durch gleichzeitige

Vernichtung der Schädlingsparasiten die Faktoren des natürlichen

Gleichgewichts auf, als welche die genannten Feinde der Schädlinge

zu gelten haben. Sie arbeitet also der biologischen Methode ent-

gegen.

Die biologische Bekämpfung und die technische Methode geben

der amerikanischen Schädlingsbekämpfung , der wissenschaftlichen

Durcharbeitung der angewandten Entomologie, ihr besonderes eigen-
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artiges Gepräge und den großartigen Vorsprung der Amerikaner

auf diesem Wissensgebiete. Denn gerade die weiten Flächen gleich-

artigen Anbaues, ferner die großen Gefahren, welche besonders durch

eingeschleppte fremde Schädlinge für den amerikanischen Landbau

entstanden und welche die Schädlingskalamitäteu bald ins ungemes-

sene anwachsen, die Verluste an Nationalvermögen so besonders sich

steigern ließen, — sind doch diese und andere Bedingungen die be-

sonderen Gründe, welche zu energischster und umfassendster Inangriff-

nahme von Abwehrmafiregeln herausforderten. Sie führten zur Ent-

faltung von Methoden, welche in Europa nur in geringfügigem Maße

oder gar nicht praktisch betätigt wurden oder nur in theoretischen

Ansätzen angedeutet sich vorfanden ; sehr zum Nachteil des europäi-

schen Anbaues und im Vergleich mit dessen Ausdehnung in unver-

hältnismäßig geringfügigem Maßstabe! Maugel an Einsicht und

Energie, Nachlässigkeit, unangebrachter, weil unbegründeter Pessimis-

mus haben unsere Fortschritte auf diesem Gebiete schon frühzeitig

und bis heute fortdauernd gehemmt gegenüber dem freieren Nord-

amerika, in welchem, vielleicht begünstigt auch durch politische Ver-

hältnisse, fruchtbare Ideen weit schneller erfaßt und verwirklicht zu

werden scheinen. Mit diesem Gedanken möchte auch der Referent

dem Verfasser vorliegenden Buches mit dem Wuusche zu Hilfe kom-

men, es möchten des Verfassers Ausführungen besonders auch über

die Methoden der Schädlingsbekämpfung maßgebenden Faktoren eine

tatenfrohe Einsicht in die Probleme der angewandten Entomologie

gewähren.

Die biologische Bekämpfung (S, 80— 181). Der Verf.

macht zunächst allgemeinere Angaben über die Xahlenverhältnisse des

Parasiteubefalles der Schädlinge. Schonung, Zucht und Zusendung

der Parasiten von auswärts, aus den Heimatländern des Schädlings,

und Versuche mit anderen erfordern ein tiefes wissenschaftliches

Eindringen in die oft so äußerst komplizierten Vorgänge der Insekten-

biologie. Insbesondere auch die Erkenntnis der Lebensweise von jenen

sekundären Parasiten, Hyperparasiten, d. h. Schmarotzern, welche als

Feinde der biologischen Schädlingsbekämpfung in den Parasiten der

Schädlinge leben und deren kulturfreundliche Wirkung teilweise ein-

schränken, ist ein an Arbeit und Täuschungen reiches Teilgebiet der

angewandten Entomologie , wovon der Verfasser manche Beispiele

gibt. Den Amerikanern blieb es vorbehalten, den in andern Ländern

schon länger bekannten, in Deutschland besonders durch Ratzeburg

und Nitsch entwickelten Gedanken der biologischen Bekämpfung in

die Praxis umgesetzt und die großen methodischen Schwierigkeiten

(z. B. auch des Nachsendungssystems) schon zum großen Teile über-

wunden zu haben (S. 88).

8*
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Von speziellen Beispielen, welche uns diesen großartigen Kampf
vorführen, seien folgende angedeutet: Die Beseitigung der Schild-
lauskalamität der Icerya Purchasi, welche die Orangen-

nnd Citronenpflanzungen Amerikas mit dem Untergang bedrohte, durch

den Käfer Novius cardinalis (Coccinellide, vgl. Marienkäfer) ist in

Amerika der Ausgangspunkt der faktischen Anwendung der biologi-

schen Methode. Lagen hier insbesondere 4 besonders günstige Um-
stände (S. 91) für den so rasch erzielten Erfolg vor, so sind andere

Versuche dieser Art (z. B. Comperes) infolge total verschiedener biolo-

gischer Verhältnisse durchaus mißglückt. Zwischen beiden Extremen

schwankt die Mehrzahl der bereits bekannten Anwendungen, in den

meisten Fällen mit einem der wachsenden wissenschaftlichen Durch-

dringung des Problemes entsprechenden steigenden Erfolgel

Gerade bei Schildläusen hat sich die Methode u. a. besonders bewährt,

oft in Kombination mit der technischen Methode. Beispiele die San

Jose*-Schildlaus und Lecanium oleae.

Bei der Bekämpfung des Baumwollkapselkäfers (Antho-

nomus grandis) hatte die >indirekte Parasitenzufuhr« (S. 99, Ueber-

leitung der Parasiten verwandter Käfer auf grandis durch Ausrottung

der Futterpflanzen ersterer) ein 2—3°/o Erhöhung des Parasiten-

befalles bei grandis zur Folge. Sonnenzufuhr in den Pflanzungen,

Aufbewahren abgefallener Früchte, Transport derselben in andere

der verschiedenartigen ParasitenZentren der Baumwollregion, Förde-

rung einer bis zu 50 % Larven tötenden Ameise zeigen die Nutz-

barmachung einheimischer Feinde dieses Schädlings.

Als größtes der Unternehmungen biologischer Bekämpfungsme-

thode ist die z. Zt. unter Howards Leitung in Ausarbeitung befind-

liche Bekämpfung des Schwammspinners (Liparis dispar).

Die gegenüber den europäischen Verhältnissen auffallend gesteigerte

Wucht und Hartnäckigkeit der Kalamität ließ sich hauptsächlich aus

dem Fehlen der nicht miteingeschleppten Parasiten des Schädlings

erklären. Demgemäß setzte hier die biologische Bekämpfung ein mit

dem Plane, durch Kombination der Parasitenreihen aus verschiedenen

Ländern des weiten Verbreitungsgebietes des Dispar-Falters eine

gesteigerte Parasitenwirkung zu erzielen. Die Einführung der Para-

siten ohne ihre Feinde, die Hyperparasiten, die eingehende Kenntnis der

Biologie aller dieser Schmarotzer erforderte ein langwieriges, ver-

antwortungsreiches, auch heute noch nicht völlig beendetes Studium

des Problems. Die in diesem Zusammenhange gegründete Parasiten-

zentrale in Melrose Highlands mit speziellen Abteilungen dient dem

Import und der künstlichen Zucht von Parasiten, wobei sie zu großen

wissenschaftlichen Erfolgen führte. Von 1 1 Exemplaren, z. B. eines

Eiparasiten aus der Ordnung der Hautflügler (Schedius, kleine Schlupf-

corneÄ'ünivhSity



Eachcrich, Die angewandte Entomologie in den Vereinigten Staaten 117

wespe) erhielt Fiske in einem Jahr 2 Millionen Individuen; derartige

Zahlen sind notwendig, da zuweilen erst die Aussetzung einer Kolonie

von 40 000 Individuen ins Freie dauernden Erfolg verspricht. Para-

sitenzuchtkästen mit sinnreichen Vorrichtungen zum Abfang der ge-

züchteten Tiere, Raupenzuchtkästen zur Beschaffung des nötigen

Raupenmaterials für die Parasiten, Tachinenhäuser zur Aufzucht von

Raupenfliegen, um diese danach in kleinen Gazezylindern zur Eiablage

zu veranlassen usw., sind im Zusammenhang mit genannten Problemen

erfundene Einrichtungen. Auch der europäische Laufkäfer Calosoma,

der >Puppenräuber< t
von dem bis jetzt im Laboratorium 20 000 Larven

gezogen wurden , erfuhr in Amerika seine erste eingehende Bear-

beitung, als er zwecks der Schwammspinnerbekämpfung eingeführt

wurde (S. 114). So wurden im Zusammenhange der letztgenannten

Kalamität wichtige Ergebnisse über die Art der Einbürgerung der

Parasiten und über ihre Biologie, ihre Verbreitungsenergie (Calosoma

jährlich 10 km) erhalten, sei es, daß es sich um Ei-, Raupen- oder

Puppen-Parasiten besonders aus den Gruppen der Schlupfwespen oder

Raupenfliegen, sei es um Raubkäfer handelte (vgl. Parasitentabellen

des Schwammspinners und Goldafters).

Nicht befriedigend gelöst wurde bisher die Frage der künstlichen

Verbreitung von Raupenkrankheiten z.B. der Wilt-Disease.

Die kritische Besprechung der biologischen Methode (S. 129)

weist auf ihre Bedingtheit hin : sie ist keineswegs ein Allheilmittel,

da nicht überall z. B. bei Borkenkäfern und bei der Reblaus Para-

sitenmangel eine Kalamität ursächlich bedingt. Die Bedingtheit der

Erfolge ergibt sich aus verschiedenen Umständen , u. a. aus Be-

dingtheit der Parasitenentwicklung, bei kurzen Kalamitäten, aus der

Schwierigkeit der Einbürgerung. Nicht überall am Platze, überläßt

sie in manchen Fällen besser das Feld der technischen Methode, was

eine kritische Würdigung einer jeden Kalamität zu entscheiden hat.

Den schwierigsten Teil des Weges zur Erkenntnis der Probleme haben

die Amerikaner zurückgelegt.

Die technische Bekämpfung mit ihren großzügigen Me-

thoden (S. 131— 149) steht hinter der biologischen an praktischer

Bedeutung trotz genannter theoretischer Bedenken kaum zurück.

Unter den vielen, auch bei uns bekannten Methoden ist die Räuche-
rung mit Blausäure nach Coquillet die amerikanischste; in prak-
tischer Verwendbarkeit ist sie neuerdings nach Europa wieder

eingeführt. Sie dient dem Schutze der Citrus-Kultur gegen die Icerya-

Wollschildlaus und verursachte z. B. im Jahre 1909— 10 4 Millionen Mark

Kosten (100 bis 180 Mk. pro acre). Die allmählich gelungene feinste Aus-

arbeitung der Methode (richtige Dosierung) gestattet jetzt, die nächt-

liche Räucherung der Bäume unter großen undurchlässigen Riesendecken
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oder Wurfzelten nur noch alle drei Jahre vorzunehmen. Die Methode

hat sich auch für Gewiichshäuser, Obstausfuhr, Baumschulartikel,

Säuberung der Gebäude von Insekten bewährt. — Die Anwendung

der erfolgreichen Methoden durch Spritzmittel (S. 137) hat sich

besonders gegen die San Jos£-Schildlaus, die Codling Moth und den

Pear Thrips sehr gelohnt, so z. B. arsenikhaltige Flüssigkeiten bes.

Bleiarsenat gegen fressende Insekten (Raupen, Sauerwurm) als Magen-

gifte; ferner Schwefelkalkbrühe als Kontaktgift besonders gegen sau-

gende Insekten (San Jos£ Schildlaus), auch als Fungicid (pilztötendes

Mittel); ferner Petroleum-Emulsionen oder Seifen oder beider Mischung

gegen Blattläuse; ferner Tabaksextrakt gegen den Pear Thrips, be-

sonders in Verbindung mit Seifen von großartigem Erfolge. Zugleich

entwickelte die Industrie zahlreiche Modelle von Spritzapparaten
(S. 140), von der bei uns bekannten Handspritze an bis zum Kraft-

Spritzapparat mit Motorbetrieb, von Pferden gezogen oder als Auto;

so gelang es mit einem Flüssigkeitsstrahl von 30 m Höhe bei 2—300 m
Schlauchlänge dem Schwammspinner auf hohen Bäume beizukommen

(vgl. Abbildungen) und dem Prinzip: höchste Leistung, schnellste

Zeit, geringste Bedienung nachzukommen. Für den Gebrauch im

geschlossenen Waldland wird sich die Methode mit den hohen Kosten

von 60—80 Pf. für den Baum wohl nicht einbürgern.

Zahlreich sind auch die Einrichtungen der Abfangmethoden
(S. 144—149), die im allgemeinen infolge der hohen Löhne und zu

großen Flächen, d. h. infolge zu großer Kosten hinter den anderen

zurücktreten. Doch lohnen in manchen Fällen Einrichtungen wie Fang-

tücher, Rahmentücher (Verfahren in Georgias Obstfarmen), Klopf-

schinne (auch fahrbare Modelle) gegen den Plum-Curculio; Kehr-

maschinen auf Stoppelfeldern zum Einsammeln yon Schädlingslarven;

Teerschlitten zum Abfangen der Erdflöhe, z. B. in British Columbiens

Hopfenfeldern; mit insektiziden Flüssigkeiten gefüllte Pfannen zum

Hineinkehren der Schädlinge; alles Methoden, die z.T. mit anderen,

z. B. Spritzen kombiniert angewandt erfolgreich sein können.

Leimringe, Fanggürtel, z. T. anderer Art, sind in Amerika noch

nicht so verbreitet wie bei uns, infolge der Löhne und der hohen

Leimpreise (Doppelzentner 150 M, bei uns 15 M). Von allen diesen

Methoden geben Text und Abbildungen des Buches eine gute An-

schauung.

III. Teil. Was können wir von Amerika lernen?
Reform vorschlage. S. 150—172.

Gegenüber den für Amerika auf drei Milliarden Mark
berech netenVerlusten durch Schädlingskalamitäten (vgl«

die Gründe S. 9) sind die Verluste bei uns schon in anbetracht der

(
"
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geringeren Flächen nicht so hoch, immerhin müssen sie auch bei

uns auf jährlich 100 Millionen Mark berechnet werden. Diese

Ziffer sowie die Wahrung des Rufes deutscher wissenschaftlicher Ar-

beit verlangen von uns, erneute und größere Anstrengungen auf diesem

Gebiete zu machen als bisher, vor allem aber auch die Organisationen

für diese Arbeiten zu schaffen, die vorhandenen Korporationen und

Einrichtungen durch Gewährung von Mitteln und Vervollständigung

der Organisation zu höheren Leistungen zu befähigen. Es handelt sich

um die Vermehrung und Unabhängigmachung von Forschungs- und

Lehrstätten der angewandten Entomologie und um die Gründung zu-

nächst wenigstens eines größeren und selbständigen Instituts für die

einheimische Schädlingsforschung und -bekämpfung; ferner handelt es

sich aber auch um neue Einrichtungen zur Ausgestaltung der kolo-

nialen angewandten Entomologie. Für die Notwendigkeit dieser Ein-

richtungen reden die Organisationen und die jeglichen Pessimismus

sowie jegliche Unentschlossenheit verbannenden Erfolge der Ameri-

kaner eine eindringliche Sprache.

Ebenso deutlich tritt uns dies bei einer Uebersicht über die trotz

ihrer Arbeitsfreudigkeit und Teilerfolge unzulänglich organisierten Ein-

richtungen in unserem Vaterlande vor Augen. Der Verfasser gibt

S. 151— 158 eine Uebersicht über zehn bei uns vorhandene Organisa-

tionen für angewandte Entomologie und bespricht sehr treffend die

Art und die Möglichkeiten ihrer Tätigkeit. Es sind die als Zentral-

stelle gedachte zoologische Abteilung der kaiserlich biologischen Anstalt

für Land- und Forstwirtschaft in Dahlem, das Kaiser Wilhelm-Institut

für Landwirtschaft in Bromberg, die landwirtschaftlichen Hochschulen

und die landwirtschaftlichen Versuchsanstalten, die Obst- und Wein-

bau-Versuchs- und Lehranstalten (Geisenheim, Neustadt an der Haardt),

die Station für Pflanzenschutz in Hamburg, die forstlichen Hoch-

schulen, die Anstalt für Bienenzucht (Erlangen), das Institut für Tropen-

und Schiffskrankheiten in Hamburg, und für angewandte Entomologie

in den Kolonien das landwirtschaftlich-botanische Institut zu Amani.

Alle diese Institute sind infolge unzulänglicher Ausrüstung (Ge-

räte, Etat und Personal) und Abhängigkeit gar nicht imstande, den

geschilderten verwickelten Problemen mit vollem Erfolge nachzugehen.

Insbesondere fällt es auf, daß die wenigen besonderen Entomologen-

steilen fast stets untergeordnet oder ohne Hülfskräfte sind, oder daß

die Entomologie in sehr zahlreichen Fällen von einem Botaniker im

Nebenamt versehen wird, oder daß ein Zoologe nebenher > etwas Ento-

mologie < treibt. Das Wort vom Darniederliegen der angewandten

Entomologie sowohl nach der theoretisch-wissenschaftlichen wie nach

der praktischen Seite trotz mancher, das Vorhandensein ausgezeich-

neter Befähigung kennzeichnender Arbeiten, kann nicht scharf genug
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ausgesprochen und nicht eindringlich genug wiederholt werden. Es ist

sehr bezeichnend für die Rückständigkeit der wissenschaftlichen Seite

auch dieses Problemes, daß zur Zeit für das Gesamtgebiet der wissen-

schaftlichen Entomologie selbst nach der anatomisch-biologischen Seite

hin keine vollständige geeignete Vertretung zu finden ist. In diese

Tatsache, die sich ausführlich begründen ließe, konnte der Referent

infolge bestimmten literarischen Anlasses noch letzthin einen lehr-

reichen Einblick gewinnen.

Am wenigsten ist für diel aud wirtschaftliche und koloniale

Entomologie geschehen ; dies geht z. B. für erstere auch aus dem
Mangel einer kritisch-methodischen wissenschaftlichen Zusammenfassung

des Gesamtgebietes hervor ; das allgemein bekannte Lehrbuch von Bos

(Holländer) ist unkritisch und populär gehalten. Die landwirtschaft-

liche Zoologie besitzt an keiner Hochschule einen Lehrstuhl für an-

gewandte Zoologie, geschweige denn für Entomologie! Daß in beiden

Beziehungen etwas geschehen muß, ist eine dringende Forderung.

Der Verf. macht eine Reihe von maßvollen Vorschlägen (S. 160 ff.),

für die Landwirtschaft Lehrstühle für Phytopathologie
mit je einem botanischen und zoologischen Dozenten, Vermehrung der

entomologischen Arbeitsstätten in der Praxis, Stationierung von Landes-

entomologen. Nur dadurch wird eine Erhöhung des Niveaus entomo-

logischer Arbeit, eine Auflösung der komplizierten Probleme und die

Erziehung praktisch vorgebildeter Entomologen auf wissenschaftlicher

Grundlage erreichbar sein. Hinsichtlich der kolonialen Entomo-
logie ist für jede Kolonie die Forderung eines Institutes mit einem

Gelehrten und einer Anzahl ins Gebiet zu versendender Assistenten

ein Mindestmaß, für Deutschland aber ist diese Forderung eine Cen-
trale für angewandte Entomologie<

(
womit zugleich auch erst

einmal eine offizielle Bestimmungsstelle mit Vergleichssammlung zu

schaffen wäre (S. 164).

Die deutschen Forstakademien leiden unter dem Mangel an

Hülfspersonal und Einrichtungen, an den die Forscherarbeit hindern-

den Nebenfunktionen, wie Lehrtätigkeit, Erteilung von Auskunft und

Gutachten, Reisen ins Gebiet.

Die Ausbildung der praktischen Zoologen schließlich,

die auf unseren Universitäten zur Zeit nicht möglich ist und meist

autodidaktisch erfolgt, verlangt nach dem Beispiel der Amerikaner

einen geregelten und strengen Lehrgang, zunächst wenigstens an einem

besonderen Institut für angewandte Entomologie mit einer durch ge-

nügende Hülfskräfte unterstützten Hauptlehrkraft. Eine Studienreise

nach Amerika würde eine solche Ausbildung zu geeignetem Abschluß

bringen.

Die Trennung von Lehrtätigkeit und praktisch wissenschaftlicher
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Tätigkeit ist gerade auf diesem Arbeitsgebiet eine wichtige Vorbe-

dingung. Die Schuld an allen Mißständen liegt in dem Pessimismus

der Zoologen und Behörden, an dem Vorurteil gegen die angewandte

Zoologie seitens der theoretischen Zoologen, an dem Mangel geeig-

neter Ausbildung von Entomologen u. a. Die Energie der Amerikaner,

ihr auf die schnellen Erfolge gegründeter Optimismus und das hohe

wissenschaftliche Niveau der geleisteten Arbeit auf dem Gebiete an-

gewandter Zoologie bzw. Entomologie sind ein gesundes Zeichen für

die Daseinsberechtigung der angewandten Zoologie und sollten auch

bei uns in weitesten Kreisen eine überzeugende Wirkung ausüben.

Um die genannten Bestrebungen in die Wege zu leiten, schlägt der

Verfasser die Gründung einer Gesellschaft für angewandte Entomologie

vor: diese ist unterdessen erfolgt und hat Ende Oktober 1913 in

Würzburg ihre erste reichbeschickte Versammlung abgehalten.

Im Anhang bringt das Buch eine Zusammenstellung der wich-

tigsten Veröffentlichungen des Bureau of Entomology (S. 173) und ein

Verzeichnis der wichtigsten Schriften L. 0. Howards.

Escherichs Schrift ist keine eingehende Studie über die Probleme

der angewandten Entomologie. Zur einen Hälfte als Reisebeschreibung

gedacht, gibt sie in der anderen als fachwissenschaftliches Werk unter

Andeutung systematischer Gesichtspunkte für die Anordnung des Stoffes

und in kritischer Form zahlreiche Anhaltspunkte über den Umfang

und die Vielseitigkeit des gesamtes Gebietes. Als eine Einführung
in die Probleme der angewandten Entomologie macht sie in

dieser zusammenfassenden Form, nicht theoretisch, sondern aus der Praxis

geschrieben, uns zum ersten Male mit den Aufgaben eines bei uns

vernachlässigten Wissenszweiges bekannt und sie stellt eine eigen-

artige Neuerscheinung unserer zoologischen Literatur dar, die wir mit

Freuden begrüßen. Zeigt sie doch zudem auch, wie Theorie und Praxis

in wechselseitiger Unterstützung wichtige wissenschaftliche Ergebnisse

zutage fördern können. Leicht lesbar und zum Nachdenken über die

zahlreichen Probleme anregend, will sie zu Taten aufrütteln, welche

der hohen Stufe deutscher Landkultur ebenbürtig sind und dem Rufe

deutscher Wissenschaft geziemen.

Der Referent, welcher selbst auf eine bald 20jährige entomolo-

gische Praxis zurückblicken darf, möchte als Berufener dem Aufrufe

Escherichs wünschen, daß er die Schaffung einer einheitlichen kon-

zentrierten Organisation zur Folge hat, deren Stoßkraft der Wissen-

schaft und Praxis unserer Landwirtschaft, Forst- und Gartenkultur

und nicht zuletzt der Biologie ganz allgemein zum lange erhofften

Vorteil gereicht.
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Nachfolgendes Referat 1

) über eine Arbeit, welche aus einem Insti-

tute für angewandte Entomologie, aus der Anstalt für Bienenzucht in

Erlangen, hervorgegangen ist, vermag die u. a. wissenschaftlichen Auf-

gaben zu charakterisieren, denen derartige Institute für angewandte

Zoologie sich widmen dürften. Neben bedeutsamen praktischen Zielen

hat sich das genannte Institut die Erforschung des Baues und Lebens

der Biene zur theoretisch-wissenschaftlichen Aufgabe gestellt.

Der Verfasser hat es unternommen, die bisher bekannten An-

schauungen über den Verbindungsabschnitt zwischen Vorder- und

Mitteldarm durch eine erneute Untersuchung zu ergänzen und die

über die physiologische Bedeutuug dieses Abschnittes herrschenden,

einander widerstreitenden Ansichten kritisch zu sichten. Er kommt
durch seine Untersuchungen, mit welchen er einen Teil der bisher

besonders bereits durch Schiemenz vertretenen Anschauungen bestätigt,

zwar nicht zu prinzipiell neuen Ergebnissen, er vermag jedoch durch

die sorgfältige Analyse und durch eine übersichtliche Darstellung den

Sachverhalt in Einzelheiten zu ergänzen und die Anschauung zu vertiefen.

Es handelt sich um den Bau, um die morphologische Deutung

und Herkunft, sowie um die Funktion jenes Darmabschnittes, welcher

in seiner Zwischenstellung zwischen Vorder- und Mitteldarm bei einer

Reihe von Insekten als > Kaumagen < bekannt ist, der jedoch bei Haut-

tlüglern durch eigenartige spezielle Gestaltung und Lagerung, sowie

in Anbetracht der Lebensverhältnisse bei sozialen Hymenopteren ein

besonderes Interesse gewinnt. Dementsprechend zerfällt die Dar-

stellung in drei Abschnitte, deren erster vom >Bau des fertigen

Apparates<, deren zweiter von der Entwicklung desVentil-
trichter&c handelt, während der dritte >Die physiologische
Bedeutung des Ventiltrichters« bespricht.

I. Der Bau des fertigen Apparates.

Gegenüber dem in der größeren Hinterhälfte des Abdomens zu-

sammengedrängten Mittel- und Enddarm nimmt der gestreckt ver-

laufende Vorderdarm vom Kopf bis zum dritten Hinterleibssegment

(sechstes Segment) einen beträchtlichen Raum ein. Er zerfällt in drei

deutliche Abschnitte, deren histologischer Bau (von innen nach außen

:

Intima, niedriges stark gefaltetes Epithel, Ringmuskelschicht, äußere

Längsmuskelsehicht) bei im einzelnen wechselnder Ausbildung wesent-

lich gleich ist. Der erweiterte, mit Schlunddrüsen und pharyngealen

Sinnesorganen versehene Kopfdarmabschnitt zeigt in Verbindung mit

1) Die betr. Publikationen erscheinen unter dem Titel: Enoch Zander,
Studien über die Honigbiene (Apis incllifica) j 3. Aufsatz: Christian Motze r,

Die Verbindung zwischen Vorder- und Mitteldarm bei der Bfbne. In Zeitschrift

für wisseoseb. Zoologie, Bd. 96, 1910, S. 539-571; zwei Tafeln. Vgl. hierzu die Re-

ferate über die Aufsätze 1 u. 2 im Zoologischen Zentralblatt 1912, Nr. 1068, 1069.
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Stützelementen, als Pumpwerk zum Einsaugen der Nahrung, den Anta-

gonismus vorderer und hinterer Diktatoren (Körpermuskeln) zu Kon-

striktoren (Dannmuskeln). Auf den zweiten, überall gleichmäßig engeren

Abschnitt der Speiseröhre, Oesophagus, folgt als erweiterte kugelige

Blase der als Reservoir dienende dritte Abschnitt, der > Kröpfe oder

die Honigblase, fälschlich auch Honigmagen genannt.

Zwischen dieser und dem als Schleife von rechts nach links ver-

laufenden Mitteid arm folgt als besonderer vierter, d. i. als End-

abschnitt des Vorderdarms das vom Verfasser als >Ventiltrichter<

bezeichnete Verbindungsstück, das trichterförmige Organ, der Zwischen-

darm, Verschlußkopf, Pylorus, Kardia, gesier, appareil masticateur der

Autoren. Er ist der spezielle Gegenstand der Untersuchung.

Der Ventiltrichter mit der Totallänge von 2,2 mm zerfällt auch

im histologischen Sinne zunächst in zwei grundsätzlich völlig ver-

schiedenartige Teile: den erweiterten Kelchteil (mit 1,1 mm Länge

und maximalem Durchmesser von 0,5—0,6 mm) und den gegen den

Kelchgrund rechtwinklig abgebogenen, engen schlauchförmigen Stiel

des Trichters, den >Ventilschlauch< (funktionelle Bezeichnung;

mit der Länge von 1,1 mm und 0,1 mm Lichtweite).

Der Kelch teil wiederum läßt drei Abschnitte unterscheiden,

den aus vier konisch vorspringenden, deckelartig mit kreuzförmigem

Spalt zusammenschließenden dreieckigen Klappen bestehenden Klappen-

teil oder Mündungsteil (F, Faltenabschnitt); den eigentlichen Kelch

oder Trichterteil (Tr); den Kelchgrund (Hals, Schiemenz), auch Ver-

bindungsstück (V) genannt.

In histologischer Beziehung besteht im Kelch die gleiche, aber

eine mächtigere Schichtenfolge der Gewebe wie im Oesophagus.

Die im Kelchteil kräftige, gegen den Kelchgrund allmählich ab-

nehmende Chitinauskleidung ist an den nach innen vorgewölbten Klappen

am mächtigsten. Im Verbindungsteil (Hals), ferner an vier konkaven,

im Kontraktionszustande des Kelches gefalteten kreisförmigen Stellen

an der basalen Berührungsstelle je zweier Klappen ist sie zart und

weich. Randleisten der letzteren sind mit bei Klappenschluß inein-

andergreifenden Borsten (Filter) besetzt, jenseits derer die mit un-

regelmäßigen Härchen besetzten äußeren Randpartien der Klappen

weich bleiben.

Von den drei Muskellagen verläuft die innere Längsmusku-
latur in GeBtalt von vier Bündeln unter den Klappen von deren

Spitze an die Basis der Kelcherweiterung (nicht an den Kelchgrund).

Ihre Kontraktion veranlaßt zugleich mit basalen Zweigen der äußeren

Längsmuskeln die Ausbuchtung des Kelches hinter der Klappenbasis,

d. h. die Erweiterung und Verkürzung des Trichters. Die mächtige

Ringmuskelschicht veranlaßt im Antagonismus zur inneren Längs-
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inuskelschicht die Verengerung des Innenraumes und im Antagonismus

zur äußeren Längsmuskelschicht den Zusammenschluß der Klappen.

Der Antagonismus beider Systeme hat die Saugwirkung des Ventil-

trichters auf den Inhalt der Honigblase zur Folge. Die äußeren,

in die Klappenspitzen ausstrahlenden Längsmuskeln besorgen als

Spezialmuskeln des Klappenapparates unabhängig vom übrigen Me-

chanismus das Oeffnen der Klappen. Die Wand des Ventilschlauches

ist eine aus zwei Lagen niedriger, durch vereinzelte Muskelfasern mit

einander innig verbundener Epithelzellen bestehende Duplikatur, deren

zarte Intima an der Mündung zerknittert heraushängt.

Der Kelchteil des Ventiltrichters ist in die rechte Seitenwand der

Honigblase in Querlage zur Längsachse der Speiseröhre samt Honig-

blase, sowie des Körpers fast ganz eingesenkt, so daß der Klappen-

teil mit nach links schauender Kreuzöffnung ein beträchtliches Stück

in den Innenraum der Honigblase hineinsieht, der Kelchgrund hin-

gegen außen sichtbar bleibt. Anderseits ist auch der in seiner ganzen

Länge in den Mitteldarm eingestülpte Ventilschlauch von außen nicht

sichtbar. In solcher Weise ist der Darm im Bereich des Ventiltrichters

zweimal rechtwinklig abgeknickt.

II. Die Entwicklung des Ventiltrichters.

In diesem Abschnitte verfolgt der Verfasser die Metamorphose

des larvalen Darmes zum imaginalen, indem er einzelne Etappen der

Umwandlung herausgreift und sehr eingehend beschreibt; die Be-

funde am Objekt wurden durch zahlreiche Rekonstruktionen an Wachs-

modellen, welche bildlich dargestellt sind, nachgeprüft.

In der Larve herrscht der Mitteldarm als weiter wurstförmiger,

am hinteren Ende bis zum sechsten Tage (d. i. Ende der Larvenzeit;

Defäkation) blind geschlossener Sack vom 2.—11. Körpersegmente

vor. Der gegen den Mitteldarm durch eine verengende Ringfalte be-

grenzte, später zeitweise abgeschlossene Vorderdarm und der schlingen-

förmige Enddarm sind kurz. Die mit der allgemeinen Histolyse ein-

setzende Metamorphose zeigt zunächst eine Verengung des gesamten

Darmes. Die Neubildungen beginnen mit der Erweiterung des Mittel-

darms und mit der Anlage des Ventiltrichters in dem hinter dem Kopf

anschließenden vorderen Brustraum, mit späterer allmählicher Ver-

schiebung des Apparates nach hinten unter Verlängerung der Speise-

röhre. Die grundsätzliche Ausbildung aller dieser Teile geschieht in

den ersten Tagen des Nymphenlebens. Die sekundären Modifikationen

der, abweichend von den übrigen Insekten, für die Hautflügler im be-

sonderen typischen Formgestaltung und Lage, d. i. die Einstülpung

und rechtwinkelige Abknickung der Abschnitte, vollziehen sich mit

dem späteren Auswachsen aller Teile, auch in histologischer Beziehung,
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unter endgültiger Verschiebung nach hinten. Die Bildung des Ventil-

schlauches beginnt erst Bpät (dunkle Pigmentieruug des Nymphen-

auges) als Ringfalte vom Verbindungsstück V (Hals) aus nach vorn
in den Ventiltrichter; erst spater erfolgt unter Durchbrechung einer

Scheidewand seine plötzliche Umstülpung und Entfaltung in den Mittel-

dann hinein. Zuletzt tritt die Chitinisierung auf.

III. Die physiologische Bedeutung des Ventiltrichters.

Der Verfasser vermag in diesem Abschnitte die bisher bekannten,

insbesondere von Schiemenz vertretenen Anschauungen zu bestätigen

und eingehender zu begründen. Die Auswertung des anatomischen

Befundes und die angestellten Experimente bzw. Gegenexperimente

gestatten, die falschen Angaben Schönfelds zurückzuweisen. Insbe-

sondere sei hervorgehoben, daß der als Nahrung verwertete Pollen

nur mittels eines Flüssigkeitsstromes in den Mitteldarm überführt

werden kann, und daß Eigenbewegungen des Trichters, vom Klappen-

spiel abgesehen, nicht vorkommen. Zusammenfassend kann man sagen

:

die Aufgabe des Ventiltrichters besteht in einer Regelung der Nah-

rungszufuhr zum Mitteldarm: a) Verhütung des Eintrittes des zur

Honigbereitung bestimmten Nektars in den Mitteldarm durch Klappen-

schluß; b) Verschluß des Mitteldarmes nach vorn durch den kolla-

bierenden (also nicht nach vorn umgestülpten) Ventilschlauch, d. h.

Verhinderung des Rücktrittes von Mitteldarminhalt (Chylus, den also

die Biene nicht verfüttern kann) in die Honigblase, wenn bei dem

Ausbrechen des Nektars Pressungen des Abdomens bzw. des Mittel-

darmes auf die Honigblase nach vorne einen Druck ausüben ; c) für

die individuelle Ernährung bestimmte Nahrungsaufnahme aus der

Honigblase in kleinen Portionen allein durch Schluckbewegungen des

Ventilkelches und Fortleitung des Nahrungsstromes durch den offenen

Ventilschlauch in den Mitteldarm ; möglicherweise Verlangsamung dieses

Nahrungsstromes infolge der doppelten rechtwinkeligen Biegung dieses

Abschnittes. Vielleicht erfolgt auch im Verlaufe der Schluckbewegung

insofern eine Filtration, als zwar der Pollen durch die Rechenhaare

am Rücktritt nach vorne gebindert wird, ein Teil des Nektars jedoch

aus dem Ventilkelch in die Honigblase wieder zurücktritt.

Durch die Vergleichung der aus der Literatur und aus der eigenen

Anschauung des Verfassers bekannten, untereinander z. T. recht ab-

weichenden Befunde lassen sich zwei auch mit entwicklungsgeschicht-

licher Bestätigung einander homologe Typen mit völlig analogen Funk-

tionen aufstellen, der sog. >Kaumagen < der Orthopteren u. a. einer-

seits, der Ventiltrichter der Hymenopteren in zahlreichen Uebergangs-

stufen bis zur höchsten Ausbildung bei Apis und Vespa anderseits.

Die Wiedergabe deB nicht sehr umfangreichen Stoffes gewinnt
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durch ein geschicktes Ineinandergreifen der guten Abbildungen und

der übersichtlichen Beschreibung. Der Verfasser hätte vorteilhaft den

begrifflichen Definitionen für die einzelnen Teile des Apparates, be-

sonders am Anfange, eine schärfere Fassung geben und späterhin

eine gleichmäßigere Anwendung der Bezeichnungen durchführen können.

Insofern z. B. die Bezeichnung Verbindungsstück (V) für den im Text

und in den Figuren erwähnten Teilabschnitt des Ventiltrichters auch

auf die Gesamtheit des Apparates angewandt wird, ist auch die auf

S. 543 mit Z. 7 beginnende Beschreibung nicht > durchaus korrekt«

(vgl. S. 560 mit S. 543 oben).

Göttingen Friedrich Voss

Joseph SchUfera, Die äthiopische 1' li ersetz im g des Propheten Jere-

mias. Freiburg i. B. 1912, in Kommission der Herderschen Yerl&gshandlang.

VIII, 206 S. gr. 8°. M 10.

Im Jahre 1902 hatte August Heider in einer unter den Auspizien

von Franz Prätorius entstandenen Hallenser Dissertation >Die äthio-

pische Bibelübersetzung. Ihre Herkunft, Art, Geschichte usw.« fUr

das Buch Jeremia die Vermutung seines Lehrers zu erhärten gesucht,

daß die äthiopische Bibelübersetzung nicht aus der in Aegypten hei-

mischen Rezension Hesychs, sondern aus der in Syrien heimischen

Rezension Lukians geflossen sei. Zehn Jahre später sucht Schäfers

in einer Dissertation, mit der er gleichfalls bei Prätorius promoviert

hat, den Nachweis zu führen, daß Heiders Resultat »gänzlich unrichtig«

ist, die griechische Vorlage der altäthiopischen Uebersetzung des

Jeremia vielmehr dem Sinaiticus am nächsten steht. Der Weg, auf

welchem er zu diesem Schlüsse gelangt, ist kurz folgender.

Zuerst weist Schäfers nach, daß Heider die Hss. falsch beurteilt

hat. Heider hatte den ursprünglichen Text des äthiopischen Jeremia

in einer Berliner Hs. (Peterm. II. Nachtr. 42) gesucht, aber diese

enthält einen stark erweiterten Text, und zwar stammen die Zusätze

aus einem noch nicht veröffentlichten arabischen Jeremiastexte (S. 1— 13),

und dieser wiederum ist mit der Peschita nahe verwandt trotz zahl-

reicher Abweichungen, die Schäfers >als Frucht und Niederschlag

von Kommentaren zur Bibel betrachtete (S. 13—26).

Sodann gibt Schäfers Proben der drei Texttypen, die zuerst

Dillmann bei den Büchern Regnorum unterschieden hatte, und die

sich beim Buche Jeremia ebenso unterscheiden lassen: des ursprüng-

lichen oder >altäthiopischen < Textes, des Vulgärtextes und der aka-

demischen Rezension. Auf S. 28—70 stellt er die drei Texttypen für

Jer. 23. 40. 52 w—u in Parallelkolumnen nebeneinander und zeigt
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durch ihre Analyse, daß der Typus, welchen er gegen Heider als den

> altäthiopischen Text« ermittelt hat, in der Tat die ursprüngliche

Form der äthiopischen Uebersetzung darstellt. Denn während die

beiden jüngeren Rezensionen da, wo sie übereinstimmen, in der Regel

zugleich mit dem altäthiopischen Texte übereinstimmen, weichen sie

da, wo sie vom altäthiopischen Texte abweichen, zugleich voneinander

ab. Somit ergibt sich der altäthiopische Text als die gemeinsame

Grundlage der beiden Rezensionen; beide sind von ihm ausgegangen,

aber jede hat ihn in ihrer besonderen Weise umgebildet.

Nachdem so der ursprüngliche Text ermittelt ist, beschäftigt

sich Schäfers weiterhin nur mit ihm. Da Lagarde Herkunft der

äthiopischen Bibelübersetzung aus koptischer oder arabischer Vorlage

behauptet hatte, weist Schäfers zunächst nach, daß die altäthiopische

Uebersetzung direkt aus dem Griechischen geflossen ist (S. 71—91).

Schon Heider S. 8 hatte hierfür Jer. 3gi angeführt, wo der Aethiope

-/EtXeoiv in -/tXitov verlesen oder falsch emendiert hat. Schäfers fügt

andere Lesefehler hinzu und weist außerdem, was noch gravierender

ist, griechische Wörter nach, die der Aethiope, da er sie nicht ver-

stand oder nicht zu übersetzen wußte, einfach transkribiert hat. Zur

Ergänzung dient eine Untersuchung der äthiopischen Karwochen-

Liturgie (S. 91— 102), welche zeigt, daß sogar in dieser Liturgie,

obwohl sie aus koptischer Quelle stammt, doch die Bibeltexte nicht

aus dem Koptischen übersetzt sind.

Erst nachdem Schäfers so einen sicheren Grund gelegt und alle

Vorfragen beantwortet hat, geht er zu der Hauptfrage über: Welcheu

Texttypus setzt die äthiopische Uebersetzung voraus? Völlig über-

zeugend weißt er nach, daß der >Altäthiope« nicht den Lukiantext

wiedergibt; die eigentümlich lukiauischen Lesarten finden sich im

Aethiopischen bei Jeremia ebensowenig, wie in den früher von mir

untersuchten Büchern der Könige und im Psalter (s. meine Sept.-

Stud. Heft 1— 3). Weniger sicher ist das Resultat, daß der Alt-

äthiope den Sinaiticus wiedergibt. Schäfers selbst sagt S. 157, daß

>ein durchaus zwingender Beweis nicht möglich ist«, und schränkt

S. 167 seine These mehr auf die zweite Hälfte des Jeremiasbuches

ein. >Für die erste Hälfte des Jeremias«, sagt er, >scheint die

Sache nicht so günBtig zu liegen. Das liegt aber wohl daran, daß

hier die nachträgliche Revision des Altäthiopen tiefer gehend war.

Nach meiner festen Ueberzeugung war der ursprüngliche Zustand

auch hier, wie im zweiten Teile.« Daß die äthiopische Ueberlieferung

keine ideale ist, wird man Schäfers ohne weiteres zugeben, aber

etwas mißlich steht es doch um seine These in der ersten Hälfte

immerhin, und auch die Beweise, welche er S. 167— 169 für die ur-

sprüngliche, nur durch Ueberarbeitung verdeckte Uebereinstimmung
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des Altäthiopen mit dem Sinaiticus beizubringen versucht, haben ein-

schließlich des von ihm für sicher erklärten (S. 167) keine volle Be-

weiskraft. Ueberhaupt läßt er sich durch seine These Aeth. = S zu

Annahmen führen, die einem von dieser These noch nicht so Ueber-

zeugten weniger einleuchtend scheinen werden. Eine Hauptfitelle,

auf die Schäfers besonderes Gewicht legt, ist Jer. 30s f. (S. 78 f.

161—163). Hier leitet er z. B. das vom Aethiopen übersetzte atjutti

aus S's a|ia at statt aus B's au^x tt ab, aber ou.a n unterscheidet

sich von aufiotn doch nur durch ein t, während ajta ai weiterab liegt.

Ferner meint er, der Aethiope habe vor oi tepsic aitoö deshalb ein

>wo< eingeschoben, weil er ol als Relativpartikel ot >wohin< gefaßt

habe; das ist zwar scharfsinnig, aber recht unwahrscheinlich, denn

ein ot in dieser Stellung nicht als Artikel zu fassen, dazu gehörte

schon eine besondere Kunst, und diese traue ich dem Uebersetzer

um so weniger zu, als ot > wohin < im Septuaginta-Griechisch nicht

mehr vorkommt.

In einem Anhang S. 183—203 mustert Schäfers die Sonderles-

arten der drei anderen ältesten Hss. (BAQ), um zu zeigen, daß Aeth.

mit diesen nicht so eng oder gar nicht verwandt ist. Hier ist mir

nicht klar, was er unter > Sonderlesarten < der einzelnen Hss. versteht,

denn er führt z. B. als Sonderlesarten B's auch solche auf, die nicht

nur B, sondern auch andere Hss. haben; sogar Lesarten, die B mit

S teilt, kommen hier öfters vor, obgleich es sich darum handelt, ob

Aeth. mit B oder S zusammengeht.

Schäfers
1 Werk macht einen vorzüglichen Eindruck. Er ist mit

der Septuagintaforschung wohl vertraut ; nur ein kleiner Schnitzer ist

mir aufgefallen: S. 17 f. zitiert er die Codices Sergii als griechische

Hss., während es armenische sind, aus denen Sergius Malea einige

Varianten exzerpiert hat, welche später für Holmes-Parsons mechanisch

ins Griechische retrovertiert sind. Vor allem aber kennt Schäfers

alle in Betracht kommenden Sprachen und ist dadurch für die so

dringend nötige Erforschung der orientalischen Uebersetzungen der

Septuaginta so gut ausgerüstet wie nicht leicht ein anderer. Mit

Freuden lesen wir S. 171, daß er den äthiopischen Jeremias in der

Patrologia orientalis herausgeben wird; wir hoffen, daß er seine Kraft

auch ferner in den Dienst dieser Studien stellen wird.

Göttingen A. Rahlfs

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. J. Joachim in Göttingen.

/ V ,. ,,
, l , Original ftom

CORNELL UNIVERSITY



Nr. 3 März 1914

Die deutschen Vogelnamen. Eine wortgescbicbtlicbe Untersuchung too

Hugo Suolahtl, Dozent an der Universität Helsingfors. Straßburg 1909, Verlag

von Karl J. Trübner. XXXIV u. 540 SS. M. 16.

Es kann nicht meine Absicht sein, jetzt noch als sehr verspätete

Anzeige in diesen Blättern eine allgemeine Würdigung des Bnches

erscheinen zu lassen, das längst überall freundliche Aufnahme gefunden

hat. Der schönen und fleißigen Arbeit glaub ich da am besten gerecht

zu werden, wenn ich einfach auf die anerkennenden Worte hinweise,

die ihr E. Schröder im Anz. f. d. A. 34, 1—7 gewidmet hat. Die

folgenden Ausführungen wollen mit bewußter Absicht bloß die Auf-

fassung einzelner in ahd. Glossen überlieferter Vogelnamen in ein an-

deres Licht rücken, deren Beurteilung bei S. bedenklich und verfehlt

erscheint. Nur einige mehr allgemeine Bedenken, die sich auf die

Wiedergabe und Ausnützung des glossographischen Belegmaterials be-

ziehen, müssen doch gleich jetzt vorgebracht werden.

S. hätte sich die mühevolle und rein mechanische Arbeit sparen

sollen, alle die Schreibungen regelmäßig nach den einzelnen Hss. vor-

zuführen. Ich kann es mir nicht vorstellen, daß es jemals einen Be-

nutzer des Buches geben wird, den es zu wissen verlangt, daß z. B.

die Form rouca gerade im Cod. Parisin. 2685, und zwar just auf

Blatt 50b steht. Den Leser, der Belehrung sucht, interessiert das

nicht, dem Forscher steht aber für alle Fälle die Ausgabe der ahd.

Glossen von Steinmeyer und Sievers zu Gebote. Und diese muß doch

immer zu Rate gezogen werden : die Arbeit des Nachprüfenden würde

erfolglos bleiben, wenn er glaubte die Glossenbände unaufgeschlagen

hassen zu dürfen und sich mit den Buchungen S.s begnügen zu können.

Damit soll keineswegs deren Gewissenhaftigkeit angefochten werden.

S. hat in dieser Richtung nach meinem Dafürhalten eher zu viel ge-

tan; er hat die handschriftlich recht und schlecht überlieferten Lau-

tangen genauestens wiedergegeben und auch Rasuren und Noten Stein-

Satt, k*). Am. 1914. Nr. 8 9
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meyers in Fülle getreulichst angemerkt. Und doch lassen die von

ihm zusammengestellten Forraenbelege gerade das für ihre Beurteilung

Wichtigste nicht erkennen: die Abhängigkeitsverhältnisse der einzelnen

Glossen, der einzelnen Schreibungen, die den Weg von Umdeutungen

und Entstellungen und überhaupt so manches von der Auffassung

verraten, mit der die alten Kopisten selbst an die vorliegende Ueber-

lieferung herangetreten sind. S. hat die von Steinmeyer hergestellte

Ordnung in eine Unordnung verwandelt, indem er die Belege aus

verwandten Hss. auseinanderriß, die oft nur zufällig gleichlautenden

Schriftbilder aneinanderrückte und überhaupt die manchmal recht

zweifelhafte Fallsetzung zum einteilenden Prinzip machte. Durch all

dies wurden die Spuren geschichtlicher Entwicklung verwischt, die in

der Ausgabe oft noch wohl erkennbar sind. Und dann : S. hat es

schon für überflüssig gehalten, diese Ausgabe selbst regelmäßig zu

zitieren. Es ist zum wenigsten immer ein zeitraubendes Geschäft, die

Angaben S.s in Zitate nach Steinmeyer-Sievers umzusetzen, um dann

den Werdegang der Ueberlieferung studieren zu können. S. hätte so

leicht ein gutes Stück Raum und vor allem sich und den wissen-

schaftlichen Benutzern des Werkes sehr viel Zeit sparen können, wenn

er alle die Hss.-Signaturen und Blattnumraerierungen fortgelassen

hätte, wenn er auch nur die typischen Schreibungen notiert und im

übrigen auf Band-, Seiten- und Zeilenzahlen der Ausgabe verwiesen

hätte.

Ich habe diese Bedenken ausgesprochen, ohne sie sogleich an

Beispielen zu veranschaulichen; sie werden aber wohl durch die folgen-

den Einzeluntersuchungen jedem gerechtfertigt erscheinen, der dazu

die entsprechenden Belegreihen und ihre Verwertung bei S. vergleicht.

Wenn es so gelingt, von der Unzweckmäßigkeit der Glossenzitate S.s

zu überzeugen, wenn etwa dadurch der künftige Verfasser einer ähn-

lichen, dankenswerten wortgeschichtlichen Untersuchung abgehalten

wird, dem Autor des Vogelnamenbuches auch darin zu folgen, so kann

dieser späte Bericht doch noch seinen Zweck erfüllen.

Anders als S. stell ich mir den Ursprung der beiden ahd. Namen

für den > Würger« vor.

In der Benennung warchengil, die als Glosse zu eruricula er-

scheint, kommt die ganze Grausamkeit seines mörderischen Tuns zum

Ausdruck; von S. ist sie jedoch S. 148 ff. nicht in ihrem vollen Um-

fang gewürdigt worden. Die angesetzte Form mit eh bieten mit be-

langlosen Varianten 7 Hss. der Vogelversglossen aus dem 11.—12. Jh.

und ebenso 2 spätere, 4 jüngere überliefern noch warcengil, warkengcl,

Würgengel, die übrigen setzen ganz andere Bildungen ein (GH. 3,
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28, 29 ff.). Aus diesem Denkmal ist die Gl. in das Summarium Hein-

rici übergegangen; hier bieten 4 Codd. die Form mit eh, in 2 Hss.

steht dafür c und /;, in 2 weiteren g (GH. 3, 88,65—6S; 204,1). Die

GL erscheint dann noch in zwei Vogelvokabularen aus dem 13. Jh.

in den Lautungen warcgengel (3, 404,37) und wurgingd (3, 365,23).

S. hat nuu icurgengü als die normale Grundform angesetzt, und

dazu hat ihn offenbar die von ihm angenommene Herkunft der Bildung

veranlaßt. Die Deutung W. Grimms, der warc-gcngil als >Wolfsgänger<

aufgefaßt hat, als > einen in Wolfsgestalt umherstreichenden bösen Geist<,

hat S. gewiß mit Recht abgelehnt. Ebenso haltlos ist aber auch seine

Vermutung, daß vielleicht an ags. wergenga, longob. wargengus, >Va-

räger, unterstreichender Fremdling < anzuknüpfen ist, die er bloß da-

mit begründet, daß manche Würgerarten nordische Vögel sind, welche

in Deutschland nur als wandernde Gäste angetroffen werden. Die von

S. bevorzugte Auffassung ist freilich die, daß die wohl anscheinend

als Zusammensetzung überlieferte Bildung als solche doch erst se-

kundär ist, >denn die entsprechende ags. Namensform wearginkd be-

wahrt die ursprünglichere Stufe des Vogelnamens und diese läßt sich

am einfachsten als eine deminutive Ableitung mittels des Suffixes

-itthil von ags. weurg (ahd. wurc 'Räuber', an. vargr. 'Wolf) deuten.

Demnach wäre der Würger wegen seiner grausamen Tätigkeit 4der

kleine Wolf benannt worden<.

Dies steht schon mit der dargelegten Ueberlieferungsgeschichte

der deutschen Wortform durchaus im Widerspruch. Wenn auch wirk-

lich einmal auf deutschem Boden ein der ags. Bildungsweise ent-

sprechendes nasalhaltiges Deminutivsuffix -inkil neben -ikli produktiv

gewesen sein sollte, so ist es doch für unseren Vogelnamen durch

keine einzige Schreibung deutlich bezeugt, und vor allem: das in

einer Hs. spät belegte wurgingd und ebenso die Lautungen wargengd,

waremgri erweisen sich als sekundär umgebildet und entstellt; nur

von dem gut bezeugten ivarchengil darf ausgegangen werden, dessen ch

hier gewiß nicht als die orthographische Wiedergabe eines g aufzu-

fassen ist. Dann ist aber auch ganz und gar nicht einzusehen, warum
in der deminutiven Ableitung die ursprünglichere Stufe des Namens
vorliegen soll. Gewiß, ags. wearginkd ist eine solche Deminutiv-

bildung; auf deutscher Seite entsprechen ihr jedoch ifa-Formen, die

z. B. von mehreren Schreibern der Vogelversgll. als ivargil, wergil an

Stelle der volleren Form eingesetzt wurden. Daß da als erstes Glied

in der Zusammensetzung warchengil ein wäre vorliegt, kann ja nicht

zweifelhaft sein; wie aber dieses und das folgende henyil aufzufassen

sind, lehrt das laut- und sinnverwandte Kompositum wurgelhalic, das

gleichfalls in Hss. der Vogelversgll. begegnet und durch die Form
9*
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uurgelhane bestätigt wird, die E. Schröder a. a. 0. S. 1 als Beinamen

nachgewiesen hat. Von S. wurde diese Zusammensetzung richtig als

der > Würger-Henker < gedeutet. Und icarc-hengil wird nun ganz dasselbe

geheißen haben. Das erste Glied wäre ist noch in seiner ursprüng-

lichen Bedeutung einfach als >Würger< aufzufassen, aus der ja alle

die späteren in besonderem Sinn festgelegten Verwendungen abzuleiten

sind, hengil als der > Henker« ist unmittelbar einleuchtend. Der Sinn

jener Umdeutungen, die in den entstellten A-losen Formen mit c, h, g
erscheinen, erhellt aus den später überlieferten Bildungen Würg Engel,

Würgengel. Wenn aber für den Vogel auch der Ausdruck Handiverck

begegnet, der von S. wohl mit Recht als Umbildung aus älterem

hang-warc gedeutet wird, so beruht dies nicht, wie er glaubt, auf

falscher Auflösung der Glieder warc-hengil, sondern auf einer hier

wohl verständlichen Umstellung der wirklichen Kompositionselemente

der alten und sicher bezeugten Zusammensetzung. Der Vogel, der

seine Beute zuerst mit dem Schnabel faßt (>würgt<) und dann auf

den Dorn spießt (>hängt<), wurde mit gutem Grund, vielleicht auch

in etwas scherzhaftem Sinn, warc-hengü, der > Würger-Henker < genannt.

Dagegen glaub ich, daß jene mit dorn- gebildete Zusammen-

setzung, die in der ahd. Gl. zu furfarius festgehalten erscheint und

die mit der heutigen Benennung Dorndreher im engsten Zusammen-

hang steht, ursprünglich zu der grausamen Tätigkeit des Vogels

gar keine Beziehung hatte. Eine Admonter Hs. der Vogelversgll. aus

dem 12. Jh. bietet dorndragil, woraus eine zweite dornorahil ent-

stellt (Gll. 3, 28, 49—29, 6) ; diese Form liegt den Schreibungen zu

Grunde, die das Summarium Heinrici in 6 Hss. überliefert (Gll. 3,88,

17—20). Andere Hss. der Vogelversgll. haben die entsprechenden

jüngeren Formen dorndral, dorndreel, dorndreil, und doryidraü erscheint

auch in den Gll. Salomonis (Gll. 4, 66, 56). Ferner ist noch in einer

mehr selbständigen Hs. des Summars (3,203,71) und in 5 Hss. der

Vogelversgll. domdrcgil erhalten; im letztgenannten Denkmal begegnen

auch in je einer Hs. dorndrigil und dornendrige/, endlich die ganz

verschiedenen Bildungen dorndrahsel, -drehsel, -dröschet.

Bei S. S. 146 ff. erscheint nach den a-Formen dorndräil als Grund-

typus aufgestellt, und dieser wird durch spätere mundartliche Formen

wie Dorniral, Dorndräil in Tirol und Steiermark, ferner durch die

heute geltende Bezeichnung Dorndreher gestützt. Allein es ergeben

sich doch schon aus der skizzierten glossographischen Ueberlieferung

Bedenken gegen die Annahme, daß es sich von Haus aus wirklich

um die Zusammensetzung mit einem Nomen agentis zu dräjen handelt.

Die Umlautform dregü aus dräjil ist in jenen 6 Hss. eigentlich nicht
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zu erwarten, und auch drigil befremdet. Dann aber sind überhaupt

die vielen Umbildungen und Entstellungen recht auffallend, denen

dieses zweite Namensglied ausgesetzt war : es gibt kaum einen anderen

zusammengesetzten Vogelnamen, dessen zweites Glied in älteren und

jüngeren Quellen so vielfach variierend und entstellt überliefert ist; vgl.

die Belege bei S. S. 147 ff. und auch im Index S. 477. Dies alles er-

weckt schon den Eindruck, daß hier ein altertümliches, früh mißver-

standenes Wort unglücklich umgedeutet wurde, was den Anlaß zu

diesem Schwanken der Formen gegeben hat. Und in der Tat, der

Name Dorndreher ist doch eigentlich der bare Unsinn. Es ist gewiß

bezeichnend für den Vogel, daß er seine Beute auf spitze Dornen

spießt; dabei handelt es sich aber doch eben um die Beute, nicht um
den Dorn, und vor allem: gedreht wird dabei überhaupt nicht, son-

dern gesteckt oder gespießt. Es ist kaum denkbar, daß unbeirrte

Naturbetrachtung zu einer so gewundenen und schiefen Benennung

veranlaßt hat; nur als notgedrungener, krampfhafter Umdeutungsver-

such einer alten, mißverstandenen Bildung kann sie begreiflich er-

scheinen.

Daß es sich nun wirklich um nichts anderes handelt, wird man
nicht mehr bezweifeln wollen, wenn sich ein offenbar schon in früh-

ahd. Zeit veraltendes Wort nachweisen läßt, das in der Zusammen-

setzung mit dorn- eine durchaus sinngemäße Bezeichnung für das

Tier vorstellt, und aus dessen formaler Beschaffenheit die überlieferten

Umgestaltungen und Umdeutungen sich ungezwungen erklären lassen.

Ein solches Wort liegt in der Zusammensetzung (audragil vor;

nur in dieser Komposition überliefern es zwei hochaltertümliche obd.

Denkmäler des 8. Jhs. : die Leges Alamannorum und Baiwariorum.

In meiner Untersuchung über Die deutschen Bestandteile derL.B. im N.

Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 38,601 ff.

hab ich sicher gestellt, daß im Ausdruck taudragil ein zweites Glied

vorliegt, das zu got pragjan >laufen< zu stellen ist. Das Kompositum

bezieht sich auf einen Hinkenden, dessen Fuß im Tau streicht; es

hat als Synonjm zu den im Volksmund bezeugten Ausdrücken Tau-

schhpper, Taustreicher zu gelten. Zu Grunde liegt die Bedeutung

>am Boden dahinziehen, gleiten, schleppen<, nach Walde gehört auch

lat. trahere hierher. Jedenfalls ist dies auf die gleitende, ruckweise

Fortbewegung eines Vogels gut anwendbar. Man beobachtete das

impfende Tier in seinem Lieblingsaufenthalt, im Dornbusch, und dar-

nach wurde es benannt: als >Dornhüpfer<, >-kriecher< ist dorndragil

eine durchaus passende Bezeichnung für den Vogel, der Benennungen

wie ahil. zünshiphil
%

eiinsluphe, nd. mundartlich Tünhiipper, Tunke-

schWcer, Tünkrüpcr(ken) und besonders {Häge)hrvperhe ganz analog
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zur Seite stehn (S. S. 84). Daß äragü ein frühveraltender Aus-

druck war, ist a.a.O. gezeigt worden; von den Abschreibern der

beiden Volksrechte wurde er mehrfach als tragü mißverstanden. In

unserer Zusammensetzung erfolgte, bevor noch das folgende i seine

umlautwirkende Kraft geltend machte, die Umdeutung in -dräjil, das

später durch -dreher ersetzt wurde. Der schiefe Sinn der neuen Kom-
position war dann der Anlaß zu den, wie S. sagt, >zahllosen< ge-

legentlichen Umbildungen. Aber das zweimal belegte -drigil könnte

eine spätere Umgestaltung und Umdeutung aus -dregil sein, das ja in

6 Gll.-Hss. bewahrt ist. Die umgelautete Form deutet wohl darauf

hin, daß auf beschränktem Gebiet die alte organische Bildung doch

noch Geltung hatte, und es ist dann durch sie der ahd. dorndragil

als >Dornschlüpfer< unmittelbar bezeugt.

Unrichtig hat S. S. 8 ff. über die verschiedenen, altüberlieferten

Bezeichnungen für das Tier geurteilt, das heute unter dem Namen
Eisvogel allgemein bekannt ist.

Der älteste Beleg, von dem ausgegangen werden muß, ist die

Bibelgl. zu porphyrionem, Leviticus 11,18. In einer altertümlicheren

Gruppe von Hss. überliefern 2 Codd. isarn (611. 1,343, 4 f.), in einer

anderen steht diese Form noch in Einern Cod., 2 bieten isarin, 5

schreiben isurnun (GH. 1,348,16—19). S. sagt: >DerName isarn ist

offenbar als Kompositum is-am d. h. Eis-Aar aufzufassen, aber das

Gefühl dafür ist früh verloren gegangen, und der Vogelname ist mit

dem Worte isarn 'Eisen1 zusammengefallen. Die Bezeichnung des

Eisvogels als 'Aar
1

ist nicht so befremdend, denn er konnte wegen

der raubvogelgleichen Art, mit der er sich ins Wasser stürzt, um die

Fische zu packen, gut mit den Seeadlern verglichen und danach halb

scherzhaft genannt werden«. In einer Anmerkung dazu wird die Auf-

fassung bei Falk und Torp, Et. Ordb. 1,333, die isarna für den

>Eisenfarbigen« halten, abgelehnt, denn dabei bliebe »die Bildungs-

weise des Vogelnamens, der mit isarna 'Eisen* sich deckt, unklar«.

Dagegen ist sofort einzuwenden, daß die Auffassung der Lev.-Gl. als

is-arn schon mit den überlieferten Formen ganz unvereinbar ist In

den obd. Hss. dieses Denkmals wäre -aro, oder der Accusativ -arun zu

erwarten, eine Genetiv- oder Datifform -arin ließe sich hier durch nichts

begreiflich machen, und das fünfmal bezeugte -arnun könnte über-

haupt in keinem Flexionsparadigma von aro oder am untergebracht

werden. — S. hat nun noch die Vermutung ausgesprochen, daß die

Lev.-Gl. isarn > vielleicht auf ags. Einfluß beruht«, und er hat damit

allerdings das Richtige getroffen, freilich ohne den Zusammenhang der

ags. Gll.-Belege zu alcion (halcyon) mit den deutsch überlieferten zu

(
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porphyronem irgendwie zu begründen. Aber die in ags. Vokabularen

überlieferten Lautungen dürfen wieder nicht im Sinne S.s aufgefaßt

werden. Denn das Epinaler- und das Corpus-Glossar, die isern haben,

schreiben z. B. eam-geat,, ein späteres alphabetisches Vokabular bietet

gar zweimal isen. Die ags. Formen können daher in keiner Weise

etwa als is-carn gelten.

Es wird im folgenden (S. 146 ff. und bes. S. 153) auf breiterer

Grundlage nachgewiesen werden, daß der Zusammenhang der ags. und

ahd. Gl. ein unmittelbarer ist, so daß die zweite geradezu als die

direkte Fortsetzung der ersten erscheint. Aus der ags. Form isern

erklaren sich die in der deutschen Glossatur bewahrte Lautung isam

und dann die Entstellung isarin (s. im folg. S. 162) als mechanische

Umschriften. Aber isamun in 5 Hss. kann nur die mit der Fall-

setzung des Bibellemmas übereingestimmte Accusativform zu einem

ahd. Nominativ isarno sein, sie geht auf einen obd. Bearbeiter der

Lev.-Glossatur zurück, der durch die ags. Vorlage angeregt wurde,

den ihm geläufigen, volkstümlichen deutschen Namen in korrekter

ahd. Lautung einzusetzen; daß isarno der wirklich gesprochene ahd.

Vogelname war, kann nicht bezweifelt werden. Somit sind ein ags.

und ein ahd. Vogelname isern und isarno überliefert, die klärlich auf

gemeinwg. Grundlage beruhende Entsprechungen vorstellen. Es soll

gezeigt werden, daß es sich hier um die Bildung einer Kurzform zu

einer zweigliedrigen Vollform mit isam > Eisen« handelt.

Vor allem ist die Vollform als solche wirklich bezeugt; sie er-

scheint in 2 sachlich geordneten Vokabularen neben porfirio als isan-

uogal und isinuogil (GH. 3,460,42 und 671,33). Natürlich geht auch

diese Gl. zu porfirio auf die Tradition der Lev.-Glossatur zurück; es

ist anzunehmen, daß die Vollform aus einer nichterhaltenen Hs. dieser

Glossatur geschöpft ist und hier von einem selbständigeren Abschreiber

für die Kurzform eingesetzt worden war, der damit die ihm ge-

läufigere Bildung aufzeichnete. — Daß die Annahme einer solchen

Kurzform berechtigt ist, sei ferner noch durch den Nachweis der

beiden folgenden Analogien dargetan. S. gibt S. 101 zu, daß die Zu-

sammenstellung von ahd. amero, as. amer, ags. amore mit ahd. amar

>SommerdinkeU mit Rücksicht auf synonyme Benennungen v/ie Korn-

vogel, Gerstammer >semasiologisch ganz ansprechend ist«, nur scheint

ihm dabei auch hier die Bildungsweise des Vogelnamens, der mit der

botanischen Bezeichnung zusammenfällt, unklar zu bleiben. Er ist

aber als Kurzform sofort einleuchtend, ja, auch die daneben aus früher

und später Zeit überlieferten Varianten amirso, Emmeritz, amerinch,

Emmerling u.s. w. lassen sich unmittelbar analogen Kosenamenbildungen

zur Seite stellen. Man hat an ein amarvogal zu denken, zu dem sich
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der amaro ebenso verhält, wie zum isamvogal der isarno. Zu diesem

ist aber noch ein genaues weibliches Gegenstück aus der Pflanzen-

welt zu vergleichen: neben isinina ist tsarna zu verbena als Pruden-

tius- und VergilgL dann in Gruppenglossaren mit voller Bestimmtheit

nachweisbar (GH. 2,482,48; 578,26; 698,48; 703,52; 3,101,12;

512,6; 526,32; 532,39; 537,28; 545,43; 550,49; 589,2); vgl. auch

Björkmann, Zs. f. d. Wortf, 4,270, wo aber die soeben genannten

Belege für tsarna mit jenen für isinina durcheinander gemengt sind.

Neben der Kurzform sind auch hier Vollformen als GH. zu verbena

erhalten: isenblöme (GH. 3,52,7), isirnwure (3,537,53; 587,24), isiw-

cletta (3,485, 27); sie stehen zu tsarna ganz wie isamvogal zu isarno.

— Die Deutung als Kurzform muß schließlich noch unmittelbar ein-

leuchten, wenn es sich zeigt, daß 'die Vollformen für die Pflanze so-

wohl wie für den Vogel in wirkliche Vollnamen entgleisen : zu verbena

begegnet auch die Glossenform isinhart (3,515,14; 604,37; 719,25;

554,52) und isenbart, 'tsengart, isengrin heißt auch in späteren, meist

ndd. Quellen unser Vogel. >Ein schwieriges Problem«, wie S. glaubt,

bieten diese Namen nicht; die Entgleisung der Vollform in die alten

Vollnamen ist schon an sich recht naheliegend, und die Umdeutung

der alten Kurzform in einen Kosenamen hat wohl direkt vermittelt

Nach all dem stellt sich die bereits abgelehnte Auffassung S.s,

daß von einer ahd. Komposition is-am > Eis-Aar < auszugehen ist,

völlig als ganz unmöglich dar; denn neben der ags. und ahd. Kurz-

form liegen auch Vollformen und Vollnamen als eigenwertige Zeug-

nisse vor, die mit Bestimmtheit darauf hinweisen, daß der Vogelname

mit dem Wort isam > Eisen« gebildet wurde. Endlich ist doch auch

die Begriffsbestimmung > Eis-Aar « an sich mehr als unwahrscheinlich,

es müßte eben doch gar sehr auffallen, wenn wirklich die ursprüng-

liche Benennung dieses wohl schöngefärbten aber kleinen und plumpen

Heftzehers auf einem Vergleich mit dem stolzen Aar beruhte, und

unklar blieben eigentlich auch die so intimen Beziehungen zwischen

dem Eis und dem in unseren Gegenden an den Ufern von Gewässern

hausenden Vogel, die zu dieser Namengebung veranlaßt haben könnten.

Auch die von S. angenommene Umdeutung von is-arn >Eis-Aar< in

isam > Eisen < kann durch nichts begreiflich gemacht werden. Nein,

die auffallende blauglänzende Farbe der Blume sowohl wie des Vogels,

haben den Vergleich mit dem >Eisen« nahegelegt, und auf diesem

Vergleich beruhen die ursprünglichen Benennungen Eisenblume und

EisenvogeL Wie mir Professor Much dazu gütig bemerkt, kann diese

Namengebung in hohes Altertum zurückreichen, in eine Zeit, wo das

blauglänzende Metall vorzüglich zur Herstellung von Schmuck- und

Zierwaren verwendet wurde.
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Wenn nun in späterer Zeit Unideutungen und darnach Umge-
staltungen des alten Namens begegnen, so mag dies zum Teil auch

dadurch ermöglicht worden sein, daß die intensive Farbenvorstellung

in Verbindung mit dem Begriff >Eisen< allmählich verblaßte; den

entscheidenden Anstoß dazu haben aber gelehrte Einflüsse gegeben,

die sich auch fortan dauernd behaupten konnten. Es wird noch weiter

unten in anderem Zusammenhang (S. 149 ff.) dargetan werden können,

daß in der der deutschen Ueberlieferung zu Grunde liegenden ags.

Lev.-Glossatur vielfach zu den biblischen Vogellemmen Bemerkungen

aus der Naturgeschichte des Plinius vergleichsweise herangezogen

worden waren; insbesondere wird auch (S. 153) gezeigt werden, was

den Anlaß gegeben hat, zu dem Lev.-Lemma porphyrionem auf die

von Plinius genannten halcyoues, die > Meeresvögel < hinzuweisen. Dem
ags. Glossator war es aber gewiß nicht nur um den bloßen Namen
zu tun, er wollte sicher vor allem die von Plinius 10,47 überlieferte

Fabel anbringen: fttiticant bruma (sie hecken zur Winterszeit), qul

dies haleyonides vocantur. Es ist nun anzunehmen, daß diese Be-

merkung zu haleyon bei porphyrionem auch in die deutsche Ueber-

lieferung der Lev.-Glossatur übergegangen ist, und hier war nun der

Bericht von der winterlichen Brütezeit der Vögel der Anlaß, den alten

Namen umzudeuten. Dies geschah wohl schon in einer nicht erhaltenen

Fassung der deutschen Lev.-Glossatur selbst: ein Bearbeiter, dem die

Vollform isamvogal vorlag, der vielleicht mit dem Begriff >Eisen<

keine intensive Farbenvorstellung mehr verband, so daß ihm die alte

Bezeichnung nicht mehr einleuchtete, hat mit Rücksicht auf die da-

nebenstehende Bemerkung aus dem Plinius den Namen mit dem
winterlichen >Eis< in Beziehung gesetzt, und so den isvogal geschaffen.

Daß eine solche Fassung whklich vorhanden war, scheint auch die in

der Hs. eines Vogelvokabulars überlieferte Gl. porfirius hisvoycl zu

bezeugen, die aus ihr geschöpft sein wird (Gll. 3, 4G0, 42). Aus dem
Fortwirken dieser Tradition ist es erklärbar, daß der sagenhafte Be-

richt von der winterlichen Brütezeit jener antiken Meeresvögel auf

unser Tier übertragen wurde. Noch Campe 1,896 bemerkt zum Eis-

vogel: >Er brütet im Wintere, und in der 5. Auflage von Weigands

Deutschem Wo. 1, 428 wird der Name aus der Sage erklärt. Aber daß die

Sage auf gelehrtem Weg weitergegeben wurde, ist doch klar, und die

Form isvogal ist nur als eine in Anlehnung daran vollzogene Um-
bildung aus dem alten Namen isamvogal zu verstehn. Den frühesten

Beleg für die umgedeutete Form bieten die Gll. zu den Vogelversen.

Zweifellos haben diese aus den alten Bibelgll. geschöpft; Glossierungen

wie larus musare, dann ovocratulus hortuchil, ferner graculus ruocJi

und auch pdlicanvs sisigom stellen dies ganz außer Frage. In den
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Vogelhexametern war nun das Lemma porphyrio nicht enthalten, doch

schien dem Glossator der aurificeps begrifflich nahe zu stehen, und er

hat daher die Lev.-Gl. zu porphyrionem in ihrer umgebildeten Form

auf dieses Lemma bezogen (GH. 3,28,1—12). Aus den Vogelversgll.

ist dann die Gleichung aurificeps isvogel in das Summarium Heinrici

übergegangen (GH. 3,88,54ff.; 203,82). Der Coinpilator dieses Denk-

mals hat aber auch die alte Lev.-Glossatur selbst gekannt und aus-

gebeutet, wie dies z. B. die Gl. alktum cringriee untrüglich beweist,

und zwar lag ihm eine Fassung vor, welche, wie die uns erhaltene,

zu porphyrionem die alte Kurzform noch in der aus dem ags. verständ-

lichen Lautung isam bewahrte. Ihren Sinn hat er aber nicht verstanden,

auch ihm konnte dann die Bemerkung aus dem Plinius bekannt ge-

wesen sein, ferner wird ihn sicher der isvogul aus den Vogelversgll.

beeinflußt haben, und schließlich ist ja die Umdeutung einer vor-

liegenden Form isam in is-aro an sich recht naheliegend und wohl

verständlich: der Umbildner hat offenbar wie S. die in der Lev.-Gl.

überlieferte Lautung fälschlich als is-am aufgefaßt und er wollte nur das

seiner obd. Mundart fremde -am durch die ihm geläufige Form -aro

ersetzen. Die Gl. porfirio isaro ist von den Abschreibern des Suramars

weitergeführt worden (GH. 3,85, 16—18; 203,7; 249,58; 283,18;

306,74; 340,40). Ob diese Bildung nur hier ein papiernes Dasein

gefristet hat, oder doch auch in weitere Schichten gedrungen ist, mag

dahingestellt bleiben. Jedenfalls konnte sie sich nicht neben der an-

deren Umschöpfung behaupten, die von den beiden im Mittelalter

so oft abgeschriebenen und vielbenützten Nachschlagewerken, vom

Summar und von den Vogelversgll. überliefert wurde : der Verbreitung

der Gl. zu aurificeps verdankt der Eisvogel diesen seinen heutigen

Namen. Er ist aus der glossographischen in die ornithologische Lite-

ratur übergegangen und hat alsbald allgemeine Geltung erlangt, so

daß auch seine spätere Entlehnung in das Nieder!., Dan., Schwed.

erfolgte. Aber die ursprüngliche aus unmittelbarer Anschauung der

Natur geschöpfte Bezeichnung des Tieres ist damit nicht erhalten ; im

deutschen Altertum war es unter den Namen isarnvogal und isarno

bekannt.

Ein wahres Monstrum als ahd. Vogelname ist jene Bildung, die

als Gl. zu alietus in den typischen Formen cringreoz, eringries er-

scheint. S. S. 349 f. glaubt, daß in diesen Belegen wirklich der auf wg.

Grundlage beruhende ahd. Name für den > Seeadler < festgehalten ist,

und seine Auffassung erscheint nunmehr auch im Artikel >Adler< des

Reallexikons der germanischen Altertumskunde 1,37. Ich will zeigen,

daß diese als Vogelname so ungeheuerliche Zusammensetzung eigent-

/ " Original ftom

CORNELL UNIVERSITY



Suutaliti, Die deutschen Vogelnamen 139

lieh ganz aus dem ahd. Sprachschatz zu tilgen ist. Um dies über-

zeugend und gründlich besorgen zu können, muß ich den ausführlichen

Beweis vollständig vorlegen, der aber lückenlos zu erbringen ist und

auch als Beitrag zur Ueberlieferungsgeschichte ahd. Vogelnamen über-

haupt gelten darf.

Zunächst ist eine sorgfältige Kritik der Ueberlieferung unum-

gänglich, und da wird es alsbald einleuchten, daß die zahlreichen Oll.-

Belege doch nur ein Zeugnis vorstellen und auf die e*ine alte Bibelgl.

zu alietum, Leviticus 11,13, zurückgehen. Innerhalb der ahd. Ueber-

lieferung der Lev.-Glossatur selbst nimmt der Beleg in CCCCXCIVa
in einer Hs. des 10. Jhs. eine besondere Stellung ein. Nur hier steht

zu alietum die Gl. in der Gestalt eringeoz, und nur hier findet sich

der sonderbare Zusatz id tligriu (Oll. 1,801,36), der auch von S. als

vollständig dunkel< bezeichnet wird. — Es sei gleich hier gesagt,

was über diesen Zusatz und ein anderes ähnlich überliefertes Schrift-

bild zu sagen ist. Man hat eli-yriu abzuteilen; im zweiten Bestand-

teil ist u die Wiedergabe eines f (vgl. z. B. in derselben Hs. bald

darnach kheuiro), und es handelt sich eigentlich um eine Glossierung

zu gryphem, das im Lev.-Text dem alietum unmittelbar voransteht;

gryphem wird in der deutschen Lev.-Glossatur auch sonst mit grif über-

setzt, so von einer Stuttg. Hs. aus dem 9. Jh. (GH. 1,342,17) und in

unserer Hs. selbst kurz vorher. In ihr erscheinen überhaupt die GH.

zu den Tiernamen des Lev. vielfach verschoben, so stehen auch an

unrichtiger Stelle hnroth'tchil bei buhonem tnif, tuchil bei gratülus,

heigro bei earadrion und hauuigrimmila bei opiomachits simil mignl.

Daß schon anf einer Vorstufe der Ueberlieferung in unserer Hs. ein-

mal die Gl. zu gryphem neben die zu alietum gerückt worden war, da-

für scheint noch ein Zeugnis vorzuliegen. Ein Kölner Doppelblatt,

das die GH. zu den Vogelversen überliefert, bietet zu alietus nicht

die für dieses Denkmal charakteristische Verdeutschung stocharo, son-

dern die Gl. cringrif (GH. 3,27,68). Diese geht auf die vielleicht

mittelbare Benützung einer solchen Lev.-Gl. zurück, wo bereits die

beiden Uebersetzungen neben alietum beisammen standen; denn die

nur hier bezeugte Form eringrif ist sicher bloß die von einem Ko-

pisten aus eringreoz und grif künstlich gebildete Kontamination. Aber

auch eli
t
der erste Bestandteil des nur von unserem Cod. überlieferten

Gebildes, ist auf rein mechanischem Weg entstanden und ebenso

mit dem folgenden grin zusammengewachsen. Auch dazu bietet die

Hs. in naher Umgebung eine genaue Analogie : zu stelio erscheint die

Glossierung: papilio. mdl. sia krillosi; Steinmeyer hat erkannt, daß

Jcrillo zu lesen ist, und er bemerkt: >si könnte der Anfang eines

fälschlich mitausgehobenen weitern sive sein<. Aehnlich ist eli zu er-
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klären ; es zerfällt in el aus wrf, das sehr oft vor zweiten Glossierungen

begegnet, und in ein t, welches in Gll.-Hss. ungemein häufig vor den

Uebersetzungen erscheint und die Geltung von id est hat. Wohl auf

verschiedenen Vorstufen der in unserer Hs. festgehaltenen Ueber-

lieferung sind diese Buchstabenzeichen verschmolzen und dann an

griu angerückt worden; diese Verschmelzung hat nun ein gedanken-

loser, vielleicht auch ein nichtdeutscher Schreiber ebenso wie krillosi

für ein wirkliches Wort gehalten und diesem abermals ein id voran-

gesetzt. Die Truggebilde cligriu und eringrif brauchen also nicht

weiter zu beirren, die Auffassung der Gl. zu alietum kann durch sie

in keiner Weise berührt werden. — Die nur in unserer Hs. geschrie-

bene Lautung cringeoz ist aber zu beachten; es wird sich im folgen-

den noch zeigen, daß ihr besondere Bedeutung zukommt. Die voll-

ständigste deutsche Ueberlieferung der alten Lev.-GIossatur bietet zu

alietum in einer Gruppe von 6 Hss. (XU), der größere Altertümlich-

keit zuzuerkennen ist, neben den bedeutungsloseren Varianten erin-

greez, eringrez die typischen Formen cringrieoz, eriugreoz (GH- 1,342,

19—22), und an diese knüpfen die Lautungen in 8 Hss. einer zweiten

Gruppe (XLIII) aus dem 10.—13. Jh. an, von welchen 4 eringrioz,

1 eringries und 3 weitere die mehr zufälligen Schreibungen cringriet,

eringris haben (GH. 1,347,49-52). Früh hat aus der alten Bibel-

Glossatur eine Gruppe von 6 Hss. aus dein 9.— 15. Jh. (XL) ge-

schöpft, die den Lev.-Kommentar des Hraban in Walahfrids Fassung

überliefert; hier steht als Lemma die falsch gebildete Nominativform

alies mit der Gl. in der gleichfalls umgebildeten Gestalt arangroz

(GH. 1, 340, 13 f. und 4, 255, 2 ff.). In ihrer typischen Form ist dann aus

der Lev.-Glossatur die Gl. in das Summarium Heinrici übergegangen,

wo zu alietum in den Hss. eringriez und eringriz erscheinen (GH. 3,

85,48ff.; 203,17; 223,25; 293,21; 311,4). Ferner steht in einem

kurzen Vogelglossar ulias e. ringreoz (GH. 3,461,28), dann in zwei

Mischungen alictutn erin:grioz (3,687,32) und alies i. alietus eringriz

(GH. 3,671,49). Endlich begegnet die Gl. in alphabetisch geordneten

Vokabularen (GH. 4,31, 36 ff.; 196,15; 219,9); späte Ausläufer aus

dieser Tradition siehe noch bei Diefenbach, Glossarium 22b, Novum

Glossarium 15b.

Daß die merkwürdige Gl. zu dem sonst ungewöhnlichen bibl.

Lemma immer nur auf der Gl. zum Lev. beruht, versteht sich von

selbst. — Es ist aber jetzt der Nachweis zu erbringen, daß die Form

arangroz im Kommentar von Hraban-Walahfrid nur eine sekundäre und

willkürliche Umgestaltung aus der typischen Form eringreoe der Lev.-

Glossatur sein kann, dann, daß auch die Form eringreoe selbst als

deutscher Vogelname schon an sich zu den schwerwiegendsten Be-
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denken Anlaß gibt, so daß sie als solcher geradezu ein unmögliches

Unding genannt werden muß.

Es kann nicht zweifelhaft sein, daß die Lev.-Gll. zum Kommentar
von Hraban-Walahfrid eng verwandt sind mit der alten Lev.-Glossatur

selbst, die in verschiedenen Fassungen von altdeutschen GH.-Hss.

überliefert ist; nur ein flüchtiger Blick in die Ausgabe muß davon

überzeugen. Nun ist aber schon der Lev.-Kommentar des Hraban in

der Fassung Walahfrids, die frühestens im dritten Jahrzehnt des

9. Jhs. entstanden sein kann, sicher jünger als die Lev.-Glossatur,

die, wie noch im folgenden S. 148 zu zeigen sein wird, in das 8. Jh.

hinab zu rücken ist. Da könnte man freilich zunächst immer noch

glauben, daß arangroz als wirklich gesprochene Nebenform zu erin-

greoz aufzufassen ist, die der Mundart des Bearbeiters der GH. für

den Kommentar geläufig war und daher mit Absicht von ihm einge-

setzt wurde. Dabei müßte man aber annehmen, daß in beiden Gliedern

ablautende Formen vorliegen, und daß ihre Zusammensetzungen doch

ganz dieselbe Bedeutung gehabt haben. Diese beiden Annahmen sind

nun die Unwahrscheinlichkeiten zur höchsten Potenz, und sie können

in ihrer Vereinigung als Unmöglichkeiten bezeichnet werden. Es ist

einfach undenkbar, daß auf beschränktem Sprachgebiet gleichbedeutende

Komposita begegnen, deren beide Glieder in Wortdoubletten erscheinen,

die aus idg. Lautverhältnissen zu erklären sind. Dann besteht aber

nur die Möglichkeit, daß die jüngere Form arangroz aus der älteren

eringreoz von dem Bearbeiter der GH. für den Kommentar, der ja

auch zu dem Accusativlemma alietum den falschen Nominativ alias

gebildet hat, mechanisch umgestaltet wurde. Und zudem läßt sich

auch gut zeigen, woran der Bearbeiter bei der Umbildung gedacht

hat. Die Zusammensetzung arangroz ist ja gewiß als wirklicher Vogel-

name unerklärbar und unmöglich, aber sie besteht doch aus zwei

wirklichen ahd. Wörtern, und diese beiden Wörter geben unbeholfen

den Begriffsinhalt einer lateinischen Glossierung wieder, die der Be-

arbeiter in der Lev.-Glossatur vorfand, und die auch in den Kommentar
herübergenommen worden war. Der von mir eingesehene Cod. Vindob.

1761 bietet zu alivtus: avis sinrilis aquilac sed major, tarnen minor

quam vultur; dieselbe Glossierung kehrt in einer, wie im folgenden

S. 147 f. gezeigt werden wird, eng verwandten ags. Bearbeitung der

Lev.-Glossatur wieder (GH. 4,460,6 f.) und sie erscheint auch im Kom-
mentar von Hraban-Walahfrid (s. die Stelle bei Migne 114,814). Daß
es sich um einen Vogel handelt, der größer als der Adler ist, war

für den Bearbeiter der Anlaß, die ihm unverständliche Bildung erin-

greoz in aran-groz zu ändern und so eine Konjektur zu wagen, die

sich freilich deutlich genug als ein künstliches und unorganisches
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Machwerk erweist. Das sekundäre Ungeheuer arangroz kann somit

als abgetan gelten, und wir haben es nur mehr noch mit dem

primären Wechselbalg cringreoz zu tun. Daß greoz als ahd. Vogel

ganz rätselhaft ist, darüber konnte man ja nie im Zweifel sein; man

hat aber noch nicht genügend betont, daß eben auch erin in der

Vogelgl. unerklärlich ist. Denn eine solche suffixablautende Nebenform

zu aran ist hier wieder das allerunwahrscheinlichste; auf dem ganzen

germanischen Sprachgebiet ist sie einfach sonst nirgends anzutreffen,

auch nicht in den vielen Personennamen, welche die Bezeichnung für

den Adler enthalten. Es wäre doch geradezu ganz unsinnig zu glauben,

daß sie einzig und allein in der einmal bezeugten ahd. Gl. erscheint,

die schon in ihrem zweiten Glied als Vogelnaine zu unüberwindlichen

Bedenken Anlaß gibt. Wenn aber die als Vogelname so unpassende

Bildung trotz alledem in der glossographischen Literatur ein so langes

und zähes Dasein weiterführen konnte, so ist darauf hinzuweisen, daß

sich docli auch dieses Schriftbild wieder in zwei wirkliche ahd. Wörter

zerlegen läßt, die in ihrer Zusammensetzung immerhin einen Sinn er-

geben : die Formen crin-grroz und erin-griez als solche auf dem Perga-

ment konnten von einem altdeutschen Leser etwa als der >Sand< oder

der >Stein auf der Flur des Hauses < aufgefaßt werden. Ueber den

Sinn oder besser Unsinn eines solchen Vogelnamens haben sich die

Kopisten wenig den Kopf zerbrochen, sie haben einfach die Ueber-

lieferung mit kritikloser Pietät weitergegeben. Dazu kommt noch,

daß man sicher auch mit dem Lemma alietus oft nichts anzufangen

wußte; daß es auf griech. aX'.atstoc beruht und als >SeeadIer< zu

übersetzen ist, war wohl nicht vielen bekannt, wie dies schon die

falschgebildete Koininativform alies im Kommentar von Hraban-Walah-

frid zeigt. Die Unkenntnis der Bedeutung des Vogelleramas mag dazu

beigetragen haben, daß sich daneben die sonderbare Vogelgl. erhalten

hat: der etymologischen Scheingelehrsamkeit des Mittelalters mochte

es für möglich gegolten haben, daß eine Zusammensetzung cringreoz

als die Bezeichnung eines seltsamen Vogels aufzufassen ist, der dem

ebenso seltsamen Bibellemraa entspricht. Andrerseits hat es aber doch

schon früh Leute gegeben, die an der Gl. Anstoß genommen haben:

der Bearbeiter der GH. im Kommentar von Hraban-Walahfrid hat, wie

wir gesehen haben, einen freilich unglücklichen Besserungsversuch

gemacht. Dann wurde die Bildung noch vom Glossator der Vogelverse

sichtlich abgelehnt; er, der sonst die Lev.-Glossatur gerne zu Grunde

legt, konnte sich doch nicht entschließen, die Gl. zu alietum aufzu-

nehmen, er hat diesem Lemma eine andere Uebersetzung beigegeben,

den deutschen Vogelnamen stocharo.

Alle die angeführten Bedenken verdichten sich da zur Verrau-
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tung, daß die Gl. eringreoz bei alietum auf einem irgendwie vor-

waltenden Mißverständnis beruht, das sich schon in sehr früher Zeit

in der alten Lev.-Glossatur eingestellt hat, das dann von den Gll.-

Abschreibern bis ins späte Mittelalter fortgepflanzt und noch in unseren

Tagen von der gelehrten Wortforschung übernommen wurde.

Zunächst scheinen freilich dieser Vermutung noch drei Belege

entgegen zu stehn, die für das spätere, organische Fortleben der Zu-

sammensetzung eringric* als Vogelname geltend gemacht wurden. Zwei

davon hat schon Schmeller l 2
, 129 genannt, ein dritter wurde von S.

aus eigenem hinzugefügt. Wenn es sich hier wirklich um selbständige

Zeugnisse handelte, so wäre allerdings der ausgesprochenen Vermutung

von vornherein der Boden entzogen. Allein es wird sich alsbald

herausstellen, daß in jenen zwei Fällen bloße Ableitungen aus der

weitverbreiteten glossographischen Literatur vorliegen, während der

dritte von S. überhaupt ganz mit Unrecht herangezogen worden ist.

In den bayrischen Landtagshandlungen von 1484 (ed. Krenner 8, 396)

wird bestimmt: daß furo niemand keinen jungen vogel mehr von den

nesten trage, noch abnehme, ausgenommen am, rohen, kran, ruechen,

erngries, und andere dergleichen große und schädliche geflügcl. Das

unmittelbare Nebeneinander von erngries und rueehen gibt den er-

wünschten Fingerzeig: sachlich wäre ihre Zusammenstellung nicht ge-

rechtfertigt, wenn erngries die lebendige Fortsetzung einer ahd. Bil-

dung wäre, die sinngemäß dem Lemma alietus entspricht. Aber die

beiden Vogelnamen wurden eben auch in jenen mittelalterlichen Vogel-

glossaren zusammen genannt, die mittelbar aus der Lev.-Glossatur

geschöpft haben, aus der ebenso auch ruech mit dem Lemma graetdus

genommen ist. Daß solche Glossare noch im 15. Jh. viel benutzt und

abgeschrieben wurden, darauf ist bereits hingewiesen worden; es sei

nur noch ein dem Beleg in den Landtagshandlungen besonders nahe-

liegendes bayrisches Beispiel hervorgehoben : der im 1 5. Jh. geschrie-

bene Clm. 23796 (ZZ 796) enthält auf den Blättern 167—181 >voca-

bula exposita (seeundum materias)<, und hier stehen, wieder nach

Schmellers Nachweis 2 *, 23, nebeneinander ehrngrkz alietum, ruech

graculus. Ein solches Vokabular hat der Autor der Landtagshandlung

gekannt, vielleicht für seinen Zweck eigens nachgeschlagen, und in-

dem er ihm den erngries entnahm, hat er möglicherweise auch mit

seiner Kenntnis seltsamer Vögel und Vogelnamen prunken wollen;

aber als selbständiges Zeugnis für eine wirklich gesprochene volks-

tümliche Bezeichnung kann seine Niederschrift nicht ins Gewicht fallen.

— Aehnliches ist zu sagen, wenn wieder in Bayern und im 15. Jh.

ein geistlicher Mann auf der letzten Seite zweier von ihm abgeschrie-

bener Codd. (Clm. 23815 und Clm. 16603) sich als Heinricus Eren-
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gries plebanus in Tuteingen verewigt hat. Vielleicht hat er selbst

einmal auch so ein Vokabular abgeschrieben, jedenfalls war auch ihm

die Gl. bekannt, und die Benennung hat ihm offenbar gefallen. An

was ein Bayer im 15. Jh. bei dem überlieferten Lautbild gedacht

haben mag, ist nicht schwer zu erraten, und als unmittelbare Pa-

rallele zu der Wahl eines solchen Beinamens kann das von Seifried

Helbling II, 1373 ff. fingierte Namenpaar genannt werden: der £ren-

knolle und diu £renknollin. Die Erinnerung an die Ehre hat unsern

Heinrich bewogen, die ihm bekannte Vogelgl. als Beinamen zu ver-

wenden ; als eigenwelliger Beleg für den Vogelnamen kommt auch er

nicht in Betracht.

Einen argen Mißgriff hat S. getan mit dem Hinweis auf ein ver-

meintliches Zeugnis für das Fortleben des Vogelnamens aus nord-

deutscher Quelle. In einer Sammlung geistlicher Gedichte, dem so-

genannten Liederbuch der Anna von Köln (Zs. f. d. Phil. 21, 129 ff.),

beginnt ein Stück > Sehnsucht nach dem Himmel < mit der Strophe

(151): Med ich die vlogelen eyns aren grijs, Ich suld so hoge vleigen Dar

honen int dat paradijs Tzo myme suessen Heuen. In derselben Samm-
lung steht vorher ein anderes Stück >Empfang der Braut Christi im

Himmel < (149), dessen erste Strophe ganz analog lautet, nur heißt

es van Seraphim an Stelle von aren grijs. S. meint nun, hier habe

ein Umarbeiter den alten Vogelnamen nicht mehr verstanden und

deshalb ersetzt. Er scheint dabei auf den Reim Wert zu legen : allein

in dem >Empfang< sind auch sonst die ersten und dritten Zeilen

ineist nicht gereimt, und es ist gerade umgekehrt anzunehmen, daß

der Bearbeiter der >Sehnsucht< den Reim einführen wollte. So ist

er im Banne des Reimzwangs auf den aren gris verfallen, der aber

doch nicht befremden kann, denn der Fischadler z. B., der gerade im

nördlichen Deutschland anzutreffen ist, kann mit gutem Grund wirk-

lich als > grauer Aar« gelten. Um einen solchen handelt es sich aber

hier bestimmt, der Autor hat das genau so gemeint wie der Ab-

schreiber, der die Wörter deutlich trennte. Nachgestellte Adjektiva

wie die sonne clair, die rose roxi, die lilie tv/js begegnen auch sonst

massenhaft in den Liedern der Sammlung. An ein Kompositum hat

der geistliche Verfasser gewiß nicht gedacht; der Hinweis auf die

Stelle muß als ganz gegenstandslos zur Seite geschoben werden. —
Damit sind aber alle diese Scheinzeugnisse aus dem späten Mittelalter

erledigt. Die Annahme, daß alle die erhaltenen Belege in letzter Linie

nur auf die 6ine alte Lev.-Gl. zurückgehn, besteht zu Recht, und die

ausgesprochene Vermutung, daß die so seltsame Bildung auf einem

frühen einmaligen Mißverständnis in der alten Lev.-Glossatur beruht,

findet in der üeberlieferung keinen Widerspruch.
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Eine Stütze anderer Art scheint freilich noch die Echtheit der Gl.

zu (dictum als ahd. Vogelname in anklingenden ags. Zusammensetzungen

zu finden, die uns in ags. Vokabularen als Vogelgll. erhalten sind.

Die folgenden Formen sind überliefert: als Uebersetzung von lat.

arpa bieten von aiphabet. Glossaren aerngeup Erf (Das Erfurter

Glossar, 8. Jh., hrg. von Goetz im Corp. GH. lat. 5,337—401) 340,8,

earngeat Ep (The Epinal Glossary, 8. Jh., ed. Sweet, 1883) 2A21,
eargeat Cl (in dem Ms. Cotton., Cleopatra AIII, IL Jh., bei W(right)-

W(ülcker) 338—401) 351,14, earngeot Cp (An eighth-century Latin-

anglo-saxon Glossary, preserved in the Library of Corpus Christi

College, Cambridge, ed. Hesseis 1890) A759 und gleich darauf zu

entstelltem asapa earngeat Cp A 862, von Gruppenglossaren wieder zu

arpa arngens Leid (A late eighth-century Latin-anglo-saxon Glossary,

preserved in the Library of the Leiden University, ed. Hesseis 1906)

XLVII, 57, arn-geat DV (>De nomina volucrum< im Cod. Harl. 107,

11. Jh., hrg. vonZupitza, Zs. f. d. A. 33, 239 ff.) 239,8, earngeat NV
(>Nomina volucrum< in der Hs. Nr. 539 der königl. Bibl. zu Brüssel,

IL Jh., bei W-W284ff.) 284,4, eargeat DA (>De avibusc wieder im

Ms. Cotton., Cleopatra AIII, 11. Jh., bei W-W 258 ff.) 258, 4 und atren-

geat in Alfrics Vokabular (in fremden Zusammenhang versprengt bei

W-W 104 ff.) 1 17, 24 ; endlich steht zu lat. vultur earngeap NA (>Nomina
avium< wieder im sog. Vocabular Alfrics bei W-W 131 ff.) 132,19.

Der auffallende äußerliche Anklang dieser Formen an die Gl. zu

alietum kann in der Tat nicht überhört werden. Allein die allgemein

und auch von S. vertretene Auffassung, daß es sich um urverwandte

Bildungen handelt, muß schon bei oberflächlicher gramm. Betrachtung

als haltlos erkannt werden. Beide Glieder können nach den Lautge-

setzen nicht die organischen Entsprechungen sein: das erste, dessen

Geltung als Adlername im ags. Wort zweifellos ist, hat in der Gl. zu

alietum, wie gezeigt wurde, ein unmögliches Seitenstück, und wie

immer man in der ags. Bildung das zweite beurteilen mag, eine ge-

setzliche Lautverwandtschaft ist zwischen der ags. Form und der in

der deutschen Ueberlieferung bewahrten nicht zu erkennen. Schon

die Vokalisierung stimmt nicht; nie und nimmer kann sich aber

im Verlauf lebendiger Sprachentwicklung nach dem g ein r auf

so ganz geheimnisvollem Weg eingeschlichen haben, wie S. das an-

nimmt. Nein, eine organische Entsprechung des ags. Namens liegt

hier nicht vor, aber die bereits ausgesprochene Vermutung, daß die

Gl. zu alietum auf Mißverständnis und Entstellung beruht, wird durch

den Nachweis der anklingenden ags. Formen in bestimmte Richtung

gelenkt: diese Gl. istnichtsanderes, als das verballhornte
ags. Kompositum, das in seiner verstümmelten Gestalt
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schon von den alten Gll. -Abschreibern des 9. Jhs., dann
von allen späteren Kopisten und Benutzern dieser Denk'
mäler im Mittelalter und in der Neuzeit irrtümlich als

wirklich einmal gesprochener Vogelname angesehen
wurde, während in Wahrheit in der deutschen Volks-
sprache nie eine solcheZusammensetzung vorhanden war,

die eben nur einem gelehrten Mißverständnis und der

mechanisch-orthographischen Entstellung einer ags.

Vogelgl. ihr Dasein auf dem Pergament verdankt.
Für diese hier vorangestellte Behauptung soll nunmehr der Be-

weis in allen Einzelheiten erbracht werden. — Zunächst müssen die

Voraussetzungen aufgezeigt werden, unter welchen die Uebernahme

und Entstellung der ags. Gl. in der deutschen Ueberlieferung der

uns erhaltenen Lev.-Glossatur erfolgen konnte.

Es ist eine längst erkannte Tatsache, daß in den ahd. Gll.-Hss.

ags. Einfluß wahrnehmbar ist, und man weiß auch längst, daß dieser

ags. Einfluß gerade in den Vogelgll. zum Lev. besonders merkliche

Spuren hinterlassen hat. Nunmehr liegen auch über diese Dinge zwei

Bonner Arbeiten aus jüngster Zeit vor: aber Leydecker, Ueber Be-

ziehungen zwischen ahd. und ags. GH., 1911, der den ersten Band der

Steinmeyerschen Ausgabe durchsuchte, und Michiels, Ueber englische

Bestandteile altdeutscher Gll.-Hss., 1912, der aus den folgenden drei

Bänden schöpfte, haben ebensowenig wie S. geahnt, daß in der

Gl- zu alietum wohl einer der interessantesten Fälle dieser ganzen

Gruppe vorliegt. Michiels, der S. 67 f. zu Gll. 4,255 über die Vogel-

namen des Lev. handelt, verzeichnet unsere Gl. überhaupt nicht, Ley-

decker S. 38 zu 1,XL hat gar noch geglaubt, ihren deutschen Ur-

sprung besonders betonen zu müssen, obwohl auch er an anderer

Stelle (S. 20 und 23) eine ags. Grundlage der Vogelgll. im Lev. für

wahrscheinlich hält. Freilich wurde er schon durch die Anlage seiner

Arbeit davon abgehalten, diese Grundlage besser zu würdigen, denn

er hat die von Steinmeyer abgetrennten Nummern einzeln vorge-

nommen, anstatt alle zusammengehörigen gemeinsam zu untersuchen;

die wichtigen Nrr. XLI—XLIV hat er überhaupt übergangen.

Im folgenden wird zu den einzelnen Vogelgll. der in altdeutschen

Handschriften überlieferten Lev.-Glossatur die ags. Grundlage auf

breiterer Basis nachgewiesen werden, und es wird sich ergeben, daß

diese ags. Grundlage fast überall noch erkennbar ist, so daß die Frage

nach der ags. Herkunft auch der Gl. zu alietum geradezu von selbst

gegeben erscheint. Zugleich kann gezeigt werden, daß diese ags.

Grundlage zwar als solche nicht erhalten ist, daß aber aus ihr er-

haltene alphabetisch und sachlich geordnete ags. Vokabulare geschöpft
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haben, und zwar eben jene, welche auch die Gl. zu arpa und vuliur

enthalten ; daraus ist dann zu schließen, daß eben auch diese Gl. aus

der alten ags. Lev.-Glossatur genommen ist Somit werden von

Seiten der deutschen sowohl als der ags. Ueberlieferung die unmittel-

baren Voraussetzungen aufgezeigt sein, unter welchen die Uebernahme

der ags. Gl. in die deutsche Lev.-Glossatur verständlich ist.

Was nun die Abhängigkeitsverhältnisse der vorliegenden Lev.-

Glossaturen betrifft, so kann darüber nur im allgemeinen und mit

Vorbehalten geurteilt werden. Denn sie alle setzen bereits eine recht

komplizierte Vorgeschichte voraus, die kaum jemals ganz geklärt wer-

den wird; dann aber liegt auch nicht das gesamte Material vor, das

vielleicht zu bestimmteren Schlüssen Anhaitapunkte bieten könnte: in

der Ausgabe der ahd. Gl!, wurden im Prinzip nur die Lemmen mit

ihren volkssprachlichen Uebersetzungen wiedergegeben, während son-

stige lat. Glossierungen meist fortgelassen sind. Mit der folgenden

schematischen Gliederung soll da vor allem nur eine leichtere Ueber-

sicht ermöglicht werden. Als der Urtypus aller erhaltenen Fassungen

sei eine nichterhaltene Glossatur Z angesetzt, von der anzunehmen

ist, daß sie noch weit reichhaltiger und vielfach mit mehreren lat.

Interpretamenten und volkssprachlichen Uebersetzungen versehen war,

als die vorliegenden. Z soll dann als die durch deutsche Schreiber-

hände modifizierte und daher auch mit deutschen Elementen bereits

stark durchsetzte Fortsetzung einer zu erschließenden rein ags. Vor-

stufe Y gelten. Im Laufe der Weiterentwicklung von Z macht sich

besonders das Bestreben bemerkbar, nur das biblische Lemma mit

einer Uebersetzung festzuhalten und so den alten, reichhaltigeren Be-

stand zu schmälern. Auf verschiedenen Stufen dieser Entwicklung

stehen nun die erhaltenen Fassungen. Auch zwei Glossaturen, die

allerdings rein ags. Gepräge haben, sind doch als Abkömmlinge der

bereits deutsch bearbeiteten Glossatur Z aufzufassen: SGa und b

(GH. 4,460,2—45 und 46—78) und die Fassung XXXIX (GH. 1,340),

die aber mit SGa in so naher Beziehung zu stehen scheint, daß sie

wohl mit diesem auf das engste zusammengehört. SG nun ist wohl

zusammenhängend überliefert, besteht aber eigentlich aus zwei Lev.-

Glossaturen: a und b. Die lateinischen Lemmen in a kehren zum

Teil in b mit anderen lateinischen Glossierungen wieder; die ags.

Glossierungen ergänzen sich jedoch meist. Auch hier ist jedenfalls eine

komplizierte Vorgeschichte anzunehmen, aber ein gewisser einheitlicher

Charakter der ags. Uebersetzungen ist doch recht wahrscheinlich.

Trotz der rein ags. Lautungen kann diese Glossatur nicht unmittel-

bar zur ags. Grundlage Y gestellt oder aus dieser abgeleitet werden,

auch sie ist auf Z zurückzuführen. Denn einerseits teilt SG gegen-

10*
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über Y manche sekundäre Eigentümlichkeiten mit erhaltenen deut-

schen Fassungen (vgl. z. B. im folgenden zu garrula und ibiri), an-

dererseits haben diese erhaltenen deutschen Fassungen in mancher

Beziehung oft das Ursprünglichere bewahrt, und es steht in SG zu

einzelnen biblischen Lemmen, die in Y sicher mit ags. GH. versehen

waren, oft ignö (ignotus) oder non fit in Brütania, und endlich scheint

SG auch einmal aus eigenem eine neue Glossierung vorgenommen zu

haben (vgl. im folgenden zu vespertüianem). Dieser Sachverhalt findet

zureichende Erklärung unter den folgenden Voraussetzungen: Die ags.

GH. in SG gehen, natürlich wieder mittelbar, auf einen ags. Bear-

beiter zurück, dem die mit deutschen Elementen durchsetzte ags.

Glossatur Z auf einer bestimmt weiterentwickelten Stufe vorgelegen

hat. Diese Vorlage hat der Angelsachse vom rein ags. Standpunkt be-

arbeitet: er hat nur jene GH. aufgenommen, deren ags. Gepräge in

der Vorlage noch deutlich erkennbar war; wo hier aber bereits rein

deutsche Wörter an Stelle der ags. in Y eingesetzt worden waren,

oder wo die ags. GH. aus Y durch deutsche Abschreiber bis zur Un-

kenntlichkeit entstellt erschienen, hat er zu den fremdartig klingen-

den latinisierten griechischen Lemmen bemerkt, daG diese Tiere in

Britannien unbekannt sind und dort nicht vorkommen. An sich hat die

Annahme, daß ein im 8. Jh. etwa in St Gallen tätiger Mönch aus Eng-

land eine solche Bearbeitung nach ags. Gesichtspunkten herstellte, nichts

befremdliches, ebenso wie es umgekehrt sehr verständlich ist, daß in

der weiterentwickelten deutschen Ueberlieferung der Glossatur das

fortschreitende Bemühen zu Tage tritt, die ags. Elemente mehr und

mehr abzustreifen. Von den erhaltenen deutschen Fassungen behaupten

CCCCXCIVa (GH. 1,801 f.), wohl auch XLII (GH. 1,345) und L (Gll.

1,355 und 4, 257 f.) einen mehr selbständigen Platz gegenüber XLI

(Gll. 1,341 ff.) undXLIII (Gll. 1,345 und 4,256), die aber den alten

Bestand am vollständigsten bewahren und auch jenen Ast vorstellen,

von welchem XL (GH. 1,340 und 4,255) früh abgezweigt ist, die GH.

zum Lev.-Kommentar von Hraban-Walahfrid.

Die als solche nicht erhaltene Glossatur Z, die noch wie die Vor-

lage Y reichhaltigere Glossierungen enthielt, scheint doch in der ahd.

Gll.-Ueberlieferung auch sonst gewisse Spuren hinterlassen zu haben:

aus ihr haben offenbar auch verschiedene sachlich und alphabetisch

geordnete Glossare geschöpft, die manche GH. zu Lev.-Lemmen in

mehr ursprünglicher Gestalt überliefern als die erhaltenen Lev.-Glossa-

turen selbst (vgl. im folgenden zu ibin, attacus, ophiomachus). — Die

Ueberlieferung von SG in einer Hs. des 8. Jhs. gibt einen Anhalt zur

Datierung der Fassung Z : da sie älter sein muß als SG, ist sie weiter

in das 8. Jh. hinabzurücken.
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Y, die rein ags. Vorlage von Z und ebenso X, eine der Fassung

Y noch vorausliegende rein ags. Stufe der Lev.-Glossatur, waren die

Quellen für rein ags. sachlich und alphabetisch geordnete Glossare,

so zwar, daß als Vertreter von X zu nennen sind: Erf, Ep, Leid, als

Vertreter von Y: Cp, Cl, DV, NV, DA und auch NA, das aber zu-

gleich eine Vorlage herangezogen hat, die wieder mit einer Fassung

der ursprünglichen Glossatur X in nahem Zusammenhang steht (vgl.

im folgenden zu garrula und herodio-ardeä). In den Glossatoren X
und Y waren den bibl. Lemmen zunächst mehrfach tat. Interpreta-

menta beigegeben, die entweder aus der vulgärlat. Volkssprache oder

aus gelehrten lat. Autoren, aus Isidor und besonders aus Plinius ge-

nommen wurden; und auch diesen Interpretamenten waren ags. Ent-

sprechungen beigefügt worden. Während nun naturgemäß in den als

solchen erhaltenen Lev.-GIossaturen vor allem nur das bibl. Lemma
mit einer Uebersetzung festgehalten wurde, hat man in die sachlich

und alphabetisch geordneten Vokabulare oft auch nur ein Interpreta-

mentum mit der Uebersetzung eingestellt. — Aus der Datierung von

Erf, Ep, Leid um 700 (Bülbring, Ae. Elementarbuch S. 8) ergibt

sich, daß die Entstehung der ursprünglichen ags. Lev.-Glossatur X
noch im 7. Jh. anzunehmen ist.

Es sollen nunmehr die Lev. 11, 13— 19 und 22 genannten Tier-

namen vorgenommen werden, und es wird gesagt werden, was dabei

über die Beeinflussung der erhaltenen Glossaturen durch die ags.

Grundlage und was über diese ags. Grundlage selbst ermittelt werden

kann. Dabei werden orthographische Details nur dann berücksichtigt,

wenn sie im besonderen Fall belangreich erscheinen. Auch spar ich

es mir, gelegentlich auf die Arbeiten von Leydecker und Michiels

hinzuweisen; wer diese vergleichend heranzieht, wird sich leicht über-

zeugen, daß daneben die folgenden Bemerkungen nicht überflüssig

sind. Der Vulgatatext bietet an jenen Stellen den folgenden Wortlaut:

(13) ficec sunt qua de avibus comedere von debetis, et vitanda sunt

robis: aquilam, et gryphem, et halicectum, (14) et miluum, ac vulturem

iuxta genus suum, (15) et omne corvini generis in simüitudinem suam,

(16) struthionem, et noctuam, et larum, et accipitrem iuxta ijenus suum:

(17) bubonem, et mergulum, et ibin, (18) et cygnum, et onocratulum,

et porphyrionem, (19) herodionem, et charadrion iuxta genus suum, upu-

pam quoque, et vespertilionem . . . (22) comedere debetis, ut est bruchus

in genere suo, et attacus atque opkiomachus, ac locusta, singula iuxta

genus suum.

Zu aquilam erscheint in keiner der erhaltenen Fassungen eine Uebersetzung,

da sie offenbar selbstverständlich erschien und daher fortgelassen wurde; Ver-
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treter von Y bieten aquila earn Cl 361, 12; DV 239,7; NV 284,3; DA 258,3;

NA 131, 10.

Zu gryphem hat SGa die ags. Gl. festgehalten, die es in der entstellten Form
giig bietet, und diese wird auch von einem Vertreter von Y überliefert gripem gig

Cp G 142 ; sonst stehen die Formen gitc, gimc Cl 413, 22; DA 258, 7; DV 239, 6;

NV 284, 5. Von den deutschen Fassungen bat in XLI eine Stuttg. Hs., die sonst

den alten Bestand gut erhalten hat, grifin, CCCCXCIVa grif.

Zu haliaetum, das regelmäßig als alietum erscheint, bietet 8Gb miwer».

Aus Y läßt sich dies verstehen : hier wird allerdings das bibl. Lemma, all

spearheafoc aufgefaßt Cp A 432; Cl 351,21; DV 240, 16; NV 285,5; DA 259,9.

Allein es war dazu soricarius musheafoc verglichen worden Cp S 438; DV 240, 17;

NV 265, 6; DA 258, 10. Dies gab den Anlaß, zur Bildung museri, die von SGb
direkt auf das Bibellemma bezogen wurde.

Daß die in den deutschen Fassungen CCCCXCIVa, XLI, XLM, XL er-

scheinende Gl. zu alietum (altes) mit der ags. zu arpa und vullur in den Ver-

tretern von X Y zusammen zu stellen ist, wurde oben bereits behauptet; daß

diese Gleichsetzung durch die hier zu erörternden Beziehungen der erhaltenen

Fassungen zu einer grundlegenden ags. Lev.-GIossatur gerechtfertigt erscheint,

wird weiter unten noch gezeigt werden.

Zu milcum hat SGb die ags. Gl. glida festgehalten, die auch von den Ver-

tretern von Y überliefert wird Cp M 201 ; Cl 443,17; DV 240,31; NV 285,7;

DA 259, 11; NA 132, 16. Die späteren deutschen Bearbeiter, die keine einheimi-

sche Entsprechung dazu wußten, haben dann das Lemma überhaupt unglossiert

gelassen.

Zu vulturem hat SG keine Uebersetzung, auch in den Vertretern von XY
ist eine Gl. zu diesem Lemma nicht nschweisbar; denn wie es zu erklären ist,

wenn die Gl. zu arpa in NA bei vultur erscheint, wird noch gesagt werden.

Spätere deutsche Bearbeiter haben selbständig abd. gir eingesetzt in CCCCXCIVa,

XLI, XLIII.

In keiner der als solchen erhaltenen Lev.-GloBsaturen erscheint als Lemma

omne corvini generü. Aber an entsprechender Stelle überliefern garrula hroc

SGa; garula rouca XXXIX; garrula a garrilitatc voce dicitur. ut ruoph eine Hs.

in XLI ; andererseits bieten graculus ruohc XLII und gratulus (entstellt aus gra-

culus) mit der an unrichtige Stelle verrückten Gl. tuchil CCCCXCIVa. Die Ver-

treter von X Y bewahren das masculine Lemma garrulus in den Entstellungen

garailus, graüus mit hroc Erf 363, 18; Ep 10 E 4; Leid XLVII,51 ; Cp G 154; Cl

413,33; DV 240,34; NV 286,6; DA 260, 10. Jedoch steht auch grauculus hroc in

Cl 412,40 und graeculus cel garrulus hroc in NA 132, 15. Es kann kein Zweifel

sein, daß es sich hier um Interpretamenta zu dem bibl. omne corvini generis handelt,

und es liegt hier der einzige Fall vor, daß die erhaltenen Fassungen der Glossatur

nur das Interpretamentum festhalten. Die Ueberlieferung läßt sich etwa bei fol-

genden Annahmen begreifen: vom ursprünglichen ags. Glossator wurde zum

Lemma das Interpretamentum graculus verglichen, das aus Plinius 10, 41 und

Isidor, Et. 12, 7, 45 bekannt war. Ferner wurde noch garrulus hinzugefugt, wohl

im Anschluß an die Bemerkung Isidors graculus a garrulitate nuneupatur, die

ja auch in einer Hs. der deutschen Fassung wiederkehrt. Mit garrulus wurde

die ags. Gl. in den Vokabularen ausgehoben, nur NA, das, wie schon bemerkt

wurde, auch eine Vorlage zu Rate gezogen bat, die mit der Glossatur X selbst

im nahen Zusammenhang steht, bietet unmittelbar die ursprüngliche vollständige
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Glossierung. Dann ist aber in der Glossator auch die fem. Form garrula bei-

gefügt worden, wohl schon in Y, denn garula nur mit anderer Gloseierung (crawe)

erscheint auch in Cp G 14; Cl 412, 39; sicher war garrula in Z enthalten, und

mit diesem haben SGa, XXXXIX, XLI das ags. Wort übernommen, das ja auch

ohne weiteres inB ahd. umgesetzt werden konnte. Mit graculus wurde diese Ent-

sprechung in XL1I und CCCCXCVa festgehalten.

Das Lemma struthionem verzeichnet SG überhaupt nicht In XLI, XL III

und CCCCXCIVa erscheint die an sich selbstverständliche Uebersetzung strue;

daß aber in der ags. Grundlage eine Entsprechung vorhanden war, wird durch

einen Vertreter von Y bezeugt: slrulio stryta Cp S 571.

Zu noctuam bietet SGa neestrepin, XXXIX auch mit entstelltem Lemma
nuptuam nectrd- ; darnach steht nahtram auch in CCCCXC1V a. In der deutschen

Ueberliefcrung ist die ursprüngliche mehrfache Glossierung noch vollständig er-

halten in XLI; hier haben mehrere Hss. noctuam. id quae nocte volat. i& coruus

marinus nocturnus. üt nahtram t uuila. ut alii volunt. alii lusciniam voluerunt

esse und zu lusciniam schreiben hier auch drei Hsb. nahtagala (nahtegulun). Die

Ueb erlieferung läßt sich noch ergänzen durch L: noctua vuuila eadem et nocti-

corax nahtram. In der ags. Glossator wurden die Interpretamenta nocticorax,

luseinia verglichen und die Uebersetzungen nehthraefn, nehtigala, ula beigefügt.

Aus dieser mehrfachen Glossierung haben auch die Vertreter von XY geschöpft:

noctua neethrabn Erf 374, 6 ; Epl6A15; Leid XLVII.54; CpNl45; ebenso nocti-

corax nethrabn Erf 374,9; Ep 16 A 18; Cl 453, 12; DV 240,35; NV 287,2;

DA 261, 12; NA 132,3; und ruscinia nectigala Erf 386, 45 ; Ep22 A27; Cp R201;

Cl 433,24: DV 240,39; NV 285,15; DA 260,5; in Y noctua ule Cp N 138;

Cl 453,11; DV 241,60; NV 286,10; DA 260,15; NA 131,18.

Zu larum bietet SGa mcu. I meg, auch in SGb heißt es: adrianus dicü meum
esse und ebenso hat XXXIX meu\ in den deutschen Fassungen wird das agB.

Wort selbst in entstellten Formen wie mc*u
%
smea, mersa weitergeführt in XL,

in XLI steht meum in 3 Hss., zwei andere fügen hier schon, freilieb unpassend,

das deutsche musare bei, und dieses allein bieten auch Hss. in XLIa, XI, III und

Lb. Es entsprechen in den Vertretern von X Y latus meu Erf 370,3; Ep 14

A 8: Cp L50; Cl 432,9.

In SG fehlt aeeipitrem überhaupt; in XLI, XLIII erscheint habich, hapoch.

Auch hier wird die ags. Vorlage die Anregung zur Verdeutschung geboten haben

:

Die Vertreter von Y haben zu aeeipiter gosheafoc Cl 351, 20; DV 240; NV 285, 2;

DA 259,7; dagegen hat spearhafoc NA 132,26.

Zu bubonem schreibt SGa uuf, darnach auch XXXIX uuf; die deutsche Ent-

sprechung huuuo wurde eingesetzt in XLI, XLI!, XLV, in XLIII in der Akku-

sativform huvin, in XLI begegnet daneben die andere Bildung uvo. Die Vertreter

von XY bieten bubu uuf Erf 347,40; Ep 6 A 34; Cp B 206; Cl 358, 36; NA
132, 13. Aber auch ein weiterer Zusatz, der in XLI in 3 Hss. wiederkehrt gui

rustiee dicitur buf, wofür hier 2 andere Hss. und CCCCXCIVa einfaches buf

haben, stammt aus der ags. Grundlage. 8. bat mit Recht S. 312 darauf hinge-

wiesen, daß es sich um einen vulgärlat. Ausdruck handelt; als Interpretamentum

zum Bibelwort' wurde er schon in X verglichen. Denn während Erf nach 16 GU.

die eben zitierte buchstäblich wiederholt, bietet Ep 6 C 30 an entsprechender

Stelle bufo uuf, und damit ist das Ursprüngliche erhalten. Aus der alten ags.

Lev.-Gloesatur wurden sowohl das bibl. Lemma als auch das vulgärlat. Interpre-

tamentum mit der agB. Uebersetzung ausgehoben und in diese Alphabete eingestellt.
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Zu merguium hat SGa dobfugul, ebenso XXXIX dopfugul\ das ags. Wort

wird in der deutschen U eberlieferung noch in XL als dohfugal weitergeführt, in

2 Hss. ist es bereits zu tuhtogal umgedeutet worden. Alle Hss. dieser Gruppe

haben aber noch 2 weitere deutsche Gil. beigefügt: alacra und tuhhari; diese

beiden W6rter erscheinen neben dem ags. sonst noch in XL11I in einer Hs.,

während hier alle übrigen und ebenso die in XLI, XLII tuehare, tuchil allein

bieten, ebenso steht tuchil in (JCCCXCIVa, doch an falscher Stelle bei gratulut.

L hat ducari bei merchus, und damit ist ein altes Interpretamentum bewahrt, das

wohl aus der Naturgesch. des Plinius 10, 48 genommen ist. Vertreter von Y bieten

merguit dopfugeles Cl 445,24; mergulus fugeldoppe NA 131,20; femer viergut

4upfugel DA 258, 14.

Zu ibin hat SGb screb; eine Entsprechung dazu, die klärlich durch das

ags. angeregt ist, (bieten 6 Hss. in XI, 111 und CCCCXCIVa, wo das bibl. Lemma
mit ahd. scariva wiedergegeben erscheint. Aber die Glossierung beruht auf einem

MiBverständnis, das sich in der Weiterentwicklung von Z früh eingestellt haben

muß, indem die Gl. um ein Lemma verschoben wurde; auch sie war ursprünglich

auf das vorangehende merguium bezogen. In der ursprünglichen Ueb erlieferung

von Z war die Uebersetzung noch an der rechten Stelle: Dies wird durch XLII

bezeugt, wo mergulus tuehare. i tearabo erscheint, dann auch durch solche Glossare,

die offenbar aus einer ursprünglicheren Fassung von Z geschöpft haben, so schon

durch Rd und lb (Oll. 1, 284, 36), dann durch einzelne VogelVokabulare (GH. 3, 462, 25;

461, 50; 459, 22). Dem entspricht in einem Vertreter von Y metga scraeb Cp M 199.

SGa glossiert cygnum durch suon, in XL steht suuan. Auf eine ursprüng-

liche Glossierung zu cygnum gebt es zurück, nenn in XLI beim folgenden ono-

crotolum in jener Stuttg. Hs. überliefert wird: anivial olori elbis simile; albii zu

cygnum haben noch eine weitere Hs. in XLI, ferner XLIII und CCCCXCIVa. In

der ursprünglichen ags. Lev.-Glossatur wurde zum Lemma die auch von Plinius

10, 32 gebrauchte lat. Form olor verglichen, und daneben standen beide Ent-

sprechungen aus der Volkssprache. Die Vertreter von XY bieten: olor gr. latina

eignus ebitu Erf 376, 58; Ep 17 C 17; Cp O 152; olor, suon, üfetu, stean Cl

459, 22; eignus elfetu NV 284,7; NA 131,8; olor suan Erf 376,1; Ep 16 E41;

Cp O 141; DV 239,9; NV 284,14; DA 269,4; NA 131,13.

Als erste Uebersetzung zu onocratulum hat SGa rareduvilae. Das ags.

Wort wurde in den deutschen Fassungen allmählich an einheimische Bezeichnungen

angeglichen; in L erscheint noch horodumil, in XLIII in 8 Hss. stelin die Va-

rianten hortuvibrt, horatubtl, horituchU, CCCCXCIVa hat hörothüchil, doch an

falscher Stelle bei bubonem btif, in XLI bietet eine Hs. weiter entstellt horotrvgit-

Es entpricht in den Vertretern von Y onocratulus raredumle Cl 460, 19 ; DV 240, 20;

NV 285,10; DA 260,1.

Zu onocratulum steht nach raredumlac in SGa i felufor; auch hier ist das

ags. Wort als solches in der deutschen Ueberlieferung weitergeführt worden in XLI

in 6 Hss. Vertreter von Y bieten onoeratalus feolufer Cp 176 ; Cl 459, 26. In

Y hatte sich aber bereits durch ein Verseben eine Verschiebung eingestellt;

die ags. Gl. wurde in X richtig auf das im VulgMtatext folgende porphyrUwem

bezogen und porphyrio feolufer erscheint auch wieder in Cp P 517 und Cl 469,22,

dann noch in den alteren Erf 382, 24 und Ep 20 A 14.

SGa hat zu onocratulum auch die Glossierung quasi anata. Auch dieses

vulgärlat. Interpretamentum stammt aus XY, von deren Vertretern überliefert
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wird aneta anit Erf 338,50; Ep 1 C28; Cp A 569; Cl 349,24; DV 240,21;

NV 284, 9; DA 258, 10; NA 131, 24.

Zu porphyrionem bat SGa non fit in Brittania; in XU bieten 2 Hbs. isarn,

in LXIII steht isarn in einer, isarin in 2, isarnun in 5 Uss. In der ags. Lev.-

Glossatur war zum Bibellemma das Interpretamentum alcion gesetzt worden, und

dazu und zur ags. Uebersetzung hat wieder Plinius 10, 47 Anlaß gegeben, wo die

haleyoncs erwähnt werden, von welchen es heißt : ipsa avis paulo amplior passere,

colore cyaneo ex parte, maiore tantum purpurea. Die purpurne Farbe erinnerte

an den bibl. porphyrionem, die achwarzblaue an den einheimischen >EisenvogeU.

Auch hier ist isarn als die unmittelbar weitergeführte ags. Form anzusehen, aus

der isarin mechanisch entstellt ist (vgl. im folg. S. 162); erst mit isarnun wurde

der entsprechende deutsche Kurzname im Akusativ eingesetzt (vgl. im vor. S. 134 f.).

Es erscheinen in den Vertretern von XY akhior Erf 339, 10; alchior isern Ep 1 E 5

;

alcion isern Cp A 422 ; alcion isen Cl 349, 6 ; 350, 7.

SGa übersetzt herodionem mit ualuchaebuc, ebenso XXXIX; auch hier ist

das ags. Wort als solches in der deutschen Ueberlieferung weitergeführt worden,

es erscheint in XLII, in XLI noch in 2 Ilse., 2 andere ersetzen es durch anklin-

gendes icaldfalcho, eine schreibt falcho, das dann auch in X 1,111. in CCCCXCIVa
und XL erscheint. Daß aber das Bibelwort hcrodio, das doch eigentlich den

Reiher bezeichnet, hier und auch späterhin im Mittelalter oft als »Falke« aufgefaßt

wird, beruht lediglich auf der Beeinflussung der deutschen Ueberlieferung durch

die ags. Diese wird hier wieder von einer GloSBatur zu Deuteronomium 14, 15— 16

abhängig sein, wo aeeipürem und hcrodtum nebeneinander stehn; da für jenen

die Uebersetzung heafoc gegeben war, bat man diesen mit wtalhhcafoc übersetzt.

Die Vertreter von X werden die Gl. noch aus der Deuteronomium-Glossatur ge-

schöpft haben, in Y ist sie dann auch in den Lev. gedrungen; vgl. Erf. 365, 11;

Ep 11 C35; CpH 83, Cl 417,10; DV 240,15; NV 285,4; DA 259,8.

Ursprünglich ist in X der hcrodio sicher richtig als ardca aufgefaßt worden.

In griech.-lat. Glossaren ist dies die regelmäßige Entsprechung (vgl. Corp. GU. lat.

6, 91 a), und auch in den erhaltenen Lev.-Glossaturen sind Spuren davon erkennbar.

Von den deutschen Fassungen hat wieder die Stuttg. Hs. in XLI ardea erhalten,

Dur ist es zum folgenden Lemma gerutscht: Zu caradrion steht hier vor AI lericha

noch hc%9r t ardua, ebenso begegnet in CCCCXCIVa caradrion heigro; auch in 8Gb
ist der entsprechende Ausdruck nachweisbar, doch ist hier hragra durch irgend-

welche Zufälligkeiten, die in der Vorgeschichte dieser Aufzeichnung vorwalteten,

zu dem weit voranstehenden larum gerückt worden. Der ursprüngliche Glossator

hat aber neben ardca hragra auch noch die diomedias aus der Naturge-

schichte dos Plinius 10,61 verglichen; in dem von mir eingesehenen Cod. Vindob.

1761 beißt es hos latini diomedias vocant . . . greci a herodios nuneupant Daß

die deutsche Ueberlieferung all dies aus der ags. Vorlage Y geschöpft hat, kann

nicht zweifelhaft sein, denn die Vertreter von XY bieten ardea et dicperdulum

hragra Erf 340, 10; Ep 2 A 23; Cp A 729; perdutum hragra Leid. XLVII.64;

ardea rahgre DV 240, SO; NV 287, 3, hier steht auch als Zusatz von anderer

Hand, der aber aus mehr ursprünglicher Quelle geschöpft sein muß, diomedia yr.

vel herodios; und vor allem ist es bezeichnend für NA, das ja, wie gesagt wurde,

mit einer sehr alten Fassung der Lev.-Glossatur in Zusammenhang steht, daß es

zusammen überliefert ardca hragra diomedea 131, 14.

In SO steht caradrion ohne Gl.; in XL, XLI, XLIII wird es mit lericha

übersetzt. Vertreter von Y bezeugen das ungewöhnliche bibl. Lemma selbst mit
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der entsprechenden l'ebersetzung laurici <-p C 14h; CI 363,3; ohne Uebersetzung

erscheint caradrion auch in Elf 354, 67, und dies ist verständlich, denn hier

und in den übrigen ags. Vokabularen, wurde eben wieder, wie sonst oft, die

ags. Gl. mit einem lat. Interpretamentum des bibelwortes aus der Lev.-Glossatur

ausgehoben, hier mit dem offenbar vulgärlat. tilaris Erf 396, 42 ; Ep 27 AM;
Cp T 179; I)V 241,47; NV 286, 17.

Auch upitpam läßt SG unübersetzt; aber auch hier kann ein sinnverwandter

Vogelname in Y die Anregung zur deutschen Gl. uuitultofla in XL, XI ,1 und XLIII

geboten haben, und es ist anzunehmen, daß in der agB. Lev.-GloBsatur wieder ein

vulgärlat. Interpretamentum bei dem bibl. Lemma gestanden hat; vgl. in den Ver-

tretern von XV aeega holthana Erf 340,9; Ep 2 A22; CpA125; Ol 344,30;

und aeega rudecoc UV 240,28; DA 258,5; NA 132,20.

Zu vespertilionevi entspricht der deutschen fledermus in XL, XLI und XLIII

sinnverwandt in den Vertretern von XV vespertilio hreadamus Erf 400, 17; Cp U 105;

DA 261. 4. Der Angelsachse, auf den die Fassung SGa zurückgeht, scheint hier

selbständig queiderede
t
eingesetzt zu haben.

Zu bruchus steht in SG keine Uebersetzung. Aber 5 Hss. in XLI und

CCCCXCIVa haben die deatsche Gl. cheuar (Icheuiro), und diese Glossierung za

dem sonst seltenen Bibclwort kehrt in den Vertretern von XV wieder ; bruchus

cefr Erf 347,51; Ep 6 C7; Cp B 187; Cl 359,2; DA 261,15.

Zu attacus schreibt SG a ignö, in XLI hat nur die Stuttg. Hs. hehara, und

ebenso bieten CCCCXCIVa und XLIII in 7 Hss. dieses ahd. Wort zum Lemma.

Hier ist eine fremde Bezeichnung für eine Heuschreckenart als Vogelname

aufgefaßt; der Grund dazu wird in der Auffassung des folgenden ophiomachus

als Vogelname gelegen sein, wozu PliniuB der Anlaß war, und man bat den

»Häher« wohl nur deshalb verglichen, weil er in der voranstehenden Liste noch

nicht vertreten war. In der ags. Lev.-Glossatur wird nun auch zu attacus zu-

nächst ein lat. Interpretamentum gestanden haben, und als solches hat picus zu

gelten; denn damit ist erklärt, warum in jenen sachlich und aiphabet, geordneten

Glossaren, die wohl ans einer Fassung von Z geschöpft haben, als Uebersetzung

zu picus nicht nur der sonst übliche speht erscheint, sondern eben auch der

hehara (GH. 3, 15, 34; 284,47; 342,5; 460,28; 462,8). Die Zusammenstellung

von »Specht« und »Hüber« scheint wieder durch Plinius vermittelt worden za

sein; denn in seiner Naturgeschichte 10,21, nennt er als Verwandte der »Spechte«

(pici) solche Vögel, die Eicheln fressen, und dies wird an den »Eichelhäher« er-

innert haben. Nach all dem ist wieder die ags. Anregung in Betracht zu ziehen,

wenn in den Vertretern von XV zu picus das dem ahd. hehara entsprechende

ags. higre erscheint Erf 382,25; Ep 20 A 15; Cp P 424; Leid XLViI,66; DV

241,42; NV 286,9; DA 260,14.

Zu ophiomachus 6tebt in SGa wieder iyuö, nur in XLI hat wieder die

Stuttg. Hb. i. ciconia. stork, und danach haben in XLIII wieder dieselben 7 Hss.

nur das deutsche Wort zum bibl. Lemma allein. Schon das unverschobene h in

der Stuttg. Hs. mag auf ags. Einfluß beruhen; vor allem ist aber die Auffassung

des Bibelwortes bemerkenswert: denn nach dem Text der Vulgata handelt es

sich um eine Insektenart wie bei den voranstehenden attacus und bruchus; der

Hinweis auf den »Storch« wurde durch die Benützung der Naturgeschichte des

Plinius veranlaßt, wo 10,31 eben der Storch als Schlangenvertüger gerühmt

wird; den ursprünglichen Glossator hat die wörtliche Bedeutung des Bibellemmas

an jene Stelle erinnert. Eines der deutschen Vogelglossare, das der Fassung Z
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nahesteht, bat an zwei Stellen die vollständige Gl. erhalten : ciconia atorah und

opimachus contra serpetU pugh storah (Gll. 3, 463, 25 und 0-1 1. In den erhaltenen

Vertretern von XV wurde wieder nur das Interpretamentum mit seiner Ueber-

setzung ausgehoben ciconia storc Erf 353,43; Cp C 405; (1 364, 13; DV 240, 19;

NV 285,8; DA 259, 13; NA 131,25.

Zu loatsta hat SGa greshoppae. Dem entspricht in Vertretern von Y locusta

gfrrthoppe Cl 434,24; DA 261, 16. Von den erhaltenen deutschen Fassungen

bietet nur CCCCXCIVa die selbständig eingesetzte Verdeutschung hauuigrimmila,

die jedoch hier zum voranstehenden Lemma ophiomachus verrückt ist.

Durch diese Ausführungen ist die grundlegende Beeinflussung der

überlieferten Lev.-Glossaturen durch eine vorliegende ags. fast durch-

gehend nachgewiesen, und da erscheint die Frage nach einer ags.

Grundlage auch der Gl. zu alictum von selbst gegeben. Es ließe sich

nun noch im einzelnen zeigen, daß jene ags. Vokabulare, welche die

Gl. zu arpa und vultur enthalten, auch die nicht in den erhaltenen

Lev.-Glossaturen erscheinenden Gll. zum guten Teil derselben grund-

legenden ags. Lev.-Glos8atur entnommen haben, indem dargetan wer-

den könnte, daß manche davon aus verschiedenen alphabetisch und

sachlich geordneten deutschen Glossaren auch für Z erschließbar sind,

und indem viele dieser ags. Gll. an sich als glossierte lat. Interpreta-

menta eines Vogellemmas aus dem Lev. erkannt werden könnten, die

teils aus der vulgärlat Volkssprache herangezogen wurden, teils auf

die Benützung gelehrter lat. Werke, besonders der Etymologien Isidors

und der Naturgeschichte des Plinius zurückgehen. In diesem Zu-

sammenhang würde dies aber doch viel zu weit führen, und die Tat-

sache selbst, daß diese ags. Vokabulare aus der Lev.-Glossatur XY,

der Vorlage der als solchen erhaltenen Lev.-Glossaturen, als aus ihrer

Hauptquelle geschöpft haben, ist ja durch die voranstehenden Er-

örterungen ganz außer Frage gestellt. Da liegt der Schluß nahe ge-

nug, daß auch die Gl. zu arpa und vultur aus derselben ags. Lev.-

Glossatur genommen ist-

Somit sind die Voraussetzungen, unter welchen die Uebernahme

dieser ags. Gl. in die deutsche Ueberlieferung erfolgen konnte, sowohl

von deutscher als auch von ags. Seite unmittelbar gegeben. Bei dieser

Sachlage muß die vorangestellte Behauptung, daß die Gl. zu alietum

in der deutschen Ueberlieferung nichts anderes als die verballhornte

ags. Gl. zu arpa und vultur ist, als zweifellos erwiesene Tatsache

gelten, wenn nunmehr noch gezeigt werden kann, daß in jener ur-

sprünglichen ags. Lev.-Glossatur eine Gl. gerade zu lat. arpa gut er-

klärbar ist, und daß sogar auch die etymologische Analyse der ags. Ent-

sprechung zu arpa darauf hinweist, daß sie in dieser Lev.-Glossatur

gestanden hat; wenn es ferner seine völlig befriedigende Erklärung

findet, daß das ags. Wort einmal auch bei vultur erscheint, während
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seine Entstellung in der deutschen Ueberlieferung neben alietum be-

gegnet, wenn endlich der genaue Weg wiedergefunden wird, den diese

Entstellung der ags. Form bei ihrem Uebertritt in die deutsche Ueber-

Heferug gegangen ist.

Als Vogelname kann arpa nur die latinisierte griechische äpjrn

sein. Diese begegnet in der Ilias 19,350, wo von der herabkommen-

den Athene gesagt wird i
t

5' Spic^ eixtuot Tavorcxspoft Xtf D<pcbvtp;

das Herabkommen der Göttin wird mit dem Niederstoßen des flügel-

streckenden, hellstimmigen Raubvogels verglichen. Die apTt-n = harpe,

die mit Georges l
7

,
2788 als >falco gentilis<, >Edelfalke< aufzufassen

ist, erscheint dann nur noch in der späteren gelehrten Literatur, und

hier wird regelmäßig hervorgehoben, daß sie mit anderen Raub-

vögeln im Streit lebt. So wird von ihr in dem unechten 9. Buch der

Historia animalium des Aristoteles berichtet, ferner in der Schrift des

Aelianus, De natura animalium 2,47, wo sie zu den Raubvögeln ge-

stellt wird, die ixxtvec heißen, und die lat. regelmäßig als milvi

übersetzt sind (Corp. Gll. lat. 6,700). Der einzige römische Autor,

der von der harpe handelt, ist nun Plinius, Nat. hist. 10,95 und 96,

und auch hier stehen harpe und rnilnis beisammen: dissident olores

et aquilae ...et harpe et triorchis accipiter und rursus amici . . . cornix

et ardiolae contra vidpium gcnus communibus inimieitiis, harpe et milvus

contra triorchin. Damit ist aber bereits dargetan, wie die arpa in

die ags. Lev.-Glossatur gekommen ist, und daß sie in jenen ags. Vo-

kabularen aus dieser geschöpft sein muß. Der ags. Glossator hat

eben wieder nach dem Plinius zum Bibellemma milvum das Inter-

pretamentum arpa hinzugefügt, da er die beiden Bezeichnungen bei

seinem Gewährsmann in unmittelbarer Nachbarschaft vorfand. Und er

hat wieder an dieses Interpretamentum eine ags. Uebersetzung ange-

schlossen.

Es ist aber nicht anzunehmen, daß der ursprüngliche ags. Glossator

sich einfach damit begnügt hat, den an sich nichtssagenden Namen arpa

zu milvum zu stellen; er wollte sicher vor allem jene charakteristische

Bemerkung über diesen Raubvogel anbringen, die eben auch Plinius

überliefert : daß die harpe mit einem anderen Raubvogel in Feindschaft

lebt. Eine solche Bemerkung ist nun allerdings aus dem vorliegenden

Material weder in den ags. Vokabularen noch in den als solchen er-

haltenen Fassungen der Lev.-Glossatur direkt nachweisbar. Es kann aber

doch gezeigt werden, daß sie in irgend welchen Bearbeitungen dieser

Glossatur gestanden haben muß. Denn in lat. Glossaturen aus dem
Mittelalter, die eben auch aus der Lev.-Glossatur geschöpft haben, ist eine

solche Bemerkung in der Tat auffindbar; nur ist sie hier auf das Lev.-

Lemma Jierodio bezogen, und es wird nicht, wie bei Plinius der >Drei-
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hodige< (triorchis), sondern der >Adler< (aquila) angegrifFen. In einem

Glossar aus dem 11.-12. Jh. steht (Corp. GU. lat. 5,498,63) ero-

dion avis major qiti etiam aquilam prindct. Notker kommentiert zu

Psalmen 103,17 herodius ist major omnium volatilium, der überwindet

den ären. Dazu notiert S. S. 336 eine Glosse zu Deuteronomium

14,16 herodius vulgo girfalco dic'dur et rapit aquilam. Die eigent-

liche Heimat dieser Glossierung ist jedoch die Lev.-Glossatur ge-

wesen, und als unanfechtbarer Zeuge dafür kann Konrad von Megen-

berg angeführt werden, der ausdrücklich sagt (Pfeiffer 185): grifalcus

haizt ain greiffcdk und haizt auch herodius, sam diu glös sagt über das

puoch Leviticum an der stat, da Moyses die unrainen voyel verpeut.

. . . der vogel ist so starch und so grös
t
sam diu glös sagt über Levi-

ticum, da- er den adlarn va*ht und im angesigt. Die Gl. zur Lev.-

Stelle ist dann zu anderen Bibelstellen, wo herodio erscheint, ver-

schleppt worden, und darnach auch in die lat. GH.-Sam in hingen über-

gegangen. In der Lev.-Glossatur kann nun aber diese Bemerkung

nicht ursprünglich zum Lemma herodionetn gedacht gewesen sein; denn

in seiner eigentlichen Bedeutung als >Reiher < konnte der Jierodio un-

möglich als Raubvogel gelten, der sogar den Adler angreift. Eine

solche Charakteristik war nur möglich, nachdem dieser bibl. Vogel-

name als wealhheo/oc aufgefaßt worden war, und wir haben gesehen,

daß diese Auffassung erst aus einer ags. Glossatur zum Deuterono-

mium in die zum Lev. eingedrungen ist. Sie wird in einem nicht-

vorliegenden Zweig von Z die Veranlassung gewesen sein, daß jene

Bemerkung, die ursprünglich nach Plinius bei arpa zu milvum am
rechten Ort war, auch auf den herodionem bezogen wurde; daß die

Bemerkung in Z selbst noch an richtiger Stelle war, wird durch den

Nachweis eines beachtenswerten Belegs noch wahrscheinlich gemacht

werden können (vgl. im folg. S. 161). In X, wo ja der herodio noch

ausschließlich als ardea und diomedia galt, ist sie überhaupt nur an

dem erstgenannten Platz denkbar. Der Uebergang von triorchin zu aqui-

lam ist unschwer zu begreifen. Mit dem griech. Vogelnamen bei Plinius

hat der Glossator wohl überhaupt wenig anzufangen gewußt, dann ist

ja auch an derselben Stelle bei Plinius gesagt, daß ebenso der Adler,

wenn auch mit anderen Vögeln, Streit hat, und schließlich wird wirk-

liche Beobachtung der Natur vermittelt haben: denn der Adler wird

in der Tat von kleineren Raubvögeln, so besonders vom nordischen

Edelfalken, angegriffen (vgl. Brehnis Tierleben 6 3
, 208). Dies konnte

man schon im 7. Jh. in England beobachtet haben, ja diese Beob-

achtung kann sehr wohl auch den Anlaß geboten haben, etwa den

nordischen Edelfalken darnach zu benennen.

Und daß nun wirklich in der ursprünglichen ags. Lev.-Glossatur
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die nachgewiesene lat. Bemerkung, etwa in der Gestalt qui et aquäam

prendit neben arpa gestanden hat, wird nach all dem als durchaus

sichergestellt anzusehen sein, wenn die etymologische Analyse der

ags. Uebersetzung von arpa zur Erkenntnis führt, daß sie eben diese

durch Plinius vermittelte Bemerkung zur direkten Voraussetzung hat.

Was bisher zur etym. Klärung des ags. Kompositums vorgebracht

wurde, erweist sich freilich durchaus als unhaltbar. Nach einer alten

Deutung Bosworths, von der noch Wülcker, W-W 259, berichtet,

wurde die Form eargcat in DA sogar als >brazen gate< aufgefaßt,

womit nicht einmal dem Umstand Rechnung getragen ist, daß zwei-

fellos eine Vogelgl. vorliegt. Leo hat dann die von Wülcker a.a.O.

akzeptierte Auffassung vertreten, daß der eamgeat als »a young eagle,

a hen-driver< zu gelten habe; allein ein Appellativum geat ist in diesem

Sinn weder direkt nachweisbar, noch als Vogelname einleuchtend.

Wenn bei Bosw.-Toller 234 eaingeat als >goat-eag!e< wiedergegeben

wird, so ist dagegen zu sagen, daß dem neuengl. goat nur ags. yät

entsprechen kann, und man hat schon gar kein Recht, die Namen-

glieder einfaeh umzustellen. Falk und Torp bei Fick 3*, 134 und

im Norweg.-dän. etym. Wb. 1,317, stellen geap und geat zu einer

Wurzel germ. *gu
t
idg. *gheu, und es wird an. giödr >SeeadIer< ver-

glichen
;

jedoch die ags. Bildungen hängen dabei ganz in der Luft,

die /»-Form neben der /-Form bleibt unerklärt, die Dentalstufe der

letzteren ist immer noch von der im an. Wort verschieden, und auch

die Vokalisierungen ließen sich nur unter der Voraussetzung von

Ablautdoubletten vereinigen. Dasselbe ist gegen S. einzuwenden, der

in ähnlichem Sinn auf an. giödr hinweist und die ags. p-Form als eine

Entgleisung au6 der /-Form auffaßt. Hesseis im Index zum Leidener

Glossar S. 64 glaubt, daß es sich um zwei zu trennende Wörter handelt,

für das zweite setzt er geus und geap als Grundformen an, aus denen

die übrigen entstellt worden seien, und er will diese aus dem griech.

764* un(* TÖ3Wt herleiten. Aber die Trennung sowohl als die Herkunft

aus dem griech. sind ganz unmögliche Annahmen. Auch Glogger in

seiner Ausgabe des Leidener Glossars 2, 82 f. erwägt den Zusammen-

hang mit fötp' Er hält es aber auch für denkbar, daß das zweite

Glied als geap anzusetzen ist und dann zu ags. geap >curvus<, >calli-

dus< gehört und er vergleicht als Analoga ahd. </b- und besonders

griech. Yporcdc; dem ags. Kompositum entsprächen die griech. Zu-

sammensetzungen TfroiraifiTOi; oder -pjraieToc. Damit ißt wohl, wie sich

gleich zeigen wird, der richtigen Deutung etwas näher gerückt; aber

als begrifflich befriedigende Auslegung der ags. Bildung kann auch

dieser Versuch nicht angesehen werden.

Der vokalische Laut des fraglichen zweiten Gliedes ist als ea
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anzusetzen, denn u in £rf und Leid ist nur aus a verschrieben; vgl.

Sweet, The oldest English Texts S. 4, wo ausdrücklich die auffallende

Aehnlicbkeit der Zeichen für a und 11 in Erf hervorgehoben wird.

Das auslautende s der Form in Leid, die ja auch durch ihr u dem
Beleg in Erf am nächsten steht, ist nach diesem in p zu bessern,

das auch von NA überliefert wird. Somit stehen sich 3 geap- und

8 geat-Formen gegenüber. Da muß nun gesagt werden, daß schon

auf Grund rein textkritischer Erwägungen tjeap als das ursprüng-

lichere den Vorzug verdient. Es ist zwar seltener aber doch besser

bezeugt, zunächst von den altertümlichen Erf und Leid , dann aber

auch von NA, das ja, wie sich gezeigt hat, mit einer sehr alten Fassung

der ursprünglichen Lev.-Glossatur in nahem Zusammenhang steht,

nnd wir werden noch sehen, daß sich dies gerade in unserem Ball

besonders deutlich durch den Umstand erweist, daß nur hier die ags.

Gl. bei vultur erscheint Dann aber hat S. gerade verkehrt geurteilt,

wenn ihm der Weg einer Entgleisung in die ji-Form in Anlehnung

an ags. geopan nahe zu liegen schien. Es ist doch die ganze Zu-

sammensetzung ins Ange zu fassen : Earvyeot ist buchstäblich ein ge-

bräuchlicher ags. Personenname (Searle, Onomasticum anglosax. 213),

dem auch auf deutschem Boden Formen wie Arnghot, Aragoz zur

Seite stehen (Förstemann, Altd. Namenb. 1 *, 136, 139). S. hat freilich

die ganz unfaßliche Annahme vorgebracht, daß der Personenname auf

dem Vogelnamen beruht, während es doch nicht zweifelhaft ist, daß

das auch sonst vielfach namenbildende zweite Glied zu dem aus dem

Heldenepos bekannten Stammesnumen ags. Heidas, an. Qautur gehört.

Umgekehrt ist gerade die Entgleisung in den Personennamen nur zu

begreiflich, sie mußte sich bei der Identität aller dem letzten Buchstaben

vorangehenden Lautzeichen fast von selbst einstellen, und sie hat sich

schon in die alte ags. Lev.-Glossatur selbst eingeschlichen, denn auf ihr

beruht, wie zu zeigen sein wird, die weiter verballhornte Bildung in der

deutschen Ueberlieferung. Sie ist dann in die ags. Vokabulare ein-

gedrungen und hier fortgeführt worden in Ep, Cp, Cl, DV, NV, DA;
eben nur von NA, das wieder eine alte Quelle zu Rate gezogen hat,

wurde die echte Form neuerdings aufgenommen. Die Entstehung

und Fortpflanzung der Entgleisung wird noch begreiflicher erscheinen,

wenn es sich ergibt, daß die p-Form selbst eine höchst altertümliche

Bildung vorstellt, die wohl bald auch in ihrer ags. Heimat nicht mehr
gebräuchlich und verständlich war.

Der zusammegesetzte Vogelname earn-geap enthält nun merkwür-

digerweise schon in seinem ersten Glied die Bezeichnung für einen

Vogel ; als analoge Bildungen aus alter Zeit lassen sich dem nur ags.

ttpearheafoc, yüsheafoCj ahd. canshajmh, anothapuh zur Seite stellen.
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Ist nun diese Analogie auf unseren Fall anwendbar, so muß geap ein

Raubvogel sein, der eben auch den Adler angreift. Und die Lautung geap

ist in der Tat in solchem Sinn, wie heafoc, ganz ungezwungen deutbar.

Ags. geap ist unmittelbar zum Verbum geopan, geap >in sich auf-

nehmen, verschlingen« zu stellen (Bosw.-Toller 427, Grein-Köhler 258);

die ursprüngliche Bedeutung der Wurzel erhellt aus den nord. und

wg. Entsprechungen: an. gattpn, ahd. caufana, mhd. goufe >die hohle

Hand« (Fick 3 4
, 137). Es liegt also der Sinn von >greifen, fassen«

zu Grunde; der Raubvogel geap ist ein eben solcher >capessor<

wie der heafoc. Daß diese Wurzel zur Bildung eines Raubtier-

namens geeignet war, lehrt noch an. gaupa, das als fem. Bezeich-

nung für den >Luchs< überliefert ist (Fritzner 1, 566). Auch daß

ein ags. Raubvogelname geap, der > Fässer« als persönliches «-Masku-

linum unmittelbar zur Verbalwurzel gebildet ist, kann nicht befremden.

Diese altertümliche und später allerdings absterbende Bildungsweise

scheint früher gerade bei der Benennung von Raubtieren oft Anwen-

dung gefunden zu haben. Es gehört hierher ahd. toarg >Würger<,

auch ahd. gi>' > Geier« ist vergleichbar, und wenn auch ahd. <trif(o)

dem latinisierten griech. Wort entspricht, so ist es doch sicher als

der »Greifer« ausgedeutet worden. Vor allem aber erscheinen wieder

im ags. ganz analog gebildete Raubvögelnamen und sie sind auch

wieder von den Vertretern der alten Lev.-Glossatur überliefert, so

daß anzunehmen ist, daß sie derselben sprachlichen Tradition an-

gehören wie geap in earngeap : so ist fong in hcrefong zu ossifragus

klärlich der »Fänger«, und der mit geap alitterierende giow zu griphus

steht neben ags. giowian »verlangen, fordern«, welches sich zu ahd.

anagiteen, gewon »inhiare«, mhd. giwen, kewen »das Maul aufsperren«

stellt, giow kann also etwa als der »Schlinger« oder auch als der

»Angreifer« überhaupt gedeutet werden. Man sieht daß diese Bil-

dungsweise zur Benennung von Raubvögeln im germ. einmal pro-

duktiv war. Später konnte allerdings eine solche früh veraltende

Bildung nicht mehr recht verstanden werden, und die an sich schon

sehr begreifliche Entgleisung in die Form des Personennamens Earn-

geat wird so noch ganz besonders nahegelegt. Der ursprüngliche

sinngemäße ags. Raubvogelname hat aber earngeap gelautet: wie die

spear- und gösheafoc »Spatzen-« und »Gänsegreifer« sind, so ist der

earngeap ein »Adlerfasser«, >qui et aquilam prendit«, und diese Be-

zeichnung konnte sehr wohl von dem nordischen Edelfalken gegolten

haben.

In diesen Zusammenhang ist noch der Hinweis auf Zeugnisse für

die deutsche Bezeichnung eines Raubvogels einzufügen, die auf dem

ganzen germ. Sprachgebiet als einziges Analogon zu einem zusammen-
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gesetzten Vogelnamen mit am- im ersten Glied erscheint, umsomehr
alB der älteste Beleg dafür möglicherweise mit unserem Fall in ge-

wissem Zusammenhang steht. Den mundartlich im Westerwald und

in Hessen-Nassau bezeugten Formen Haioeih, Härweih, Härrweih ent-

spricht in Henischs Teutscher Sprache die Lautung jirwei, Ahrwei

(S. S. 357 f.), und auch eine Hs. des 15. Jhs. der Vogelversgll. bietet

arnwei zu milvus, während die anderen Hss. das Simplex tvihe über-

liefern (GH. 3,25,12). Die arnwei wird ebensowenig wie der earn-

geap bloß als > adlerartiger Raubvogel < zu gelten haben. Es ist zu

bedenken, daß die Bezeichnung Weilte ursprünglich auch nicht auf

einen ganz bestimmten Raubvogel bezogen war ; wie S. bemerkt, wird

sie auch von Habichten und Bussarden gebraucht. Die Arnweihe

steht neben der Hühnerweihe, und der Name hat wohl ganz wie earn-

geap ursprünglich von einem Raubvogel, etwa dem nordischen Edel-

falken gegolten, der eben auch den Adler angreift. — Wenn aber

die Vogelversgl. wieder bei milvus steht, so liegt doch die Vermutung

nahe, daß der abschreibende Bearbeiter, der das Simplex durch das

Kompositum ersetzte, in einer Fassung der Lev.-Glossatur, die Z
nahegestanden haben mag, jene Bemerkung noch an ihrer richtigen

Stelle beim Lemma müvum gelesen hat und daß er durch sie zu

seiner Aenderung angeregt wurde, ebenso wie der ursprüngliche ags.

Glossator zu seiner Uebersetzung earngeap*

Durch das Zusammentreffen der etyra. Deutung von earngeap

als >Adlerfasser< mit der auf rein textkritischem Weg gewonnenen

Erkenntnis, daß in der ursprünglichen Lev.-Glossatur neben arpa ein

lat. Zusatz gui et aquilam prendit gestanden hat, können diese beiden

Ergebnisse als durchaus gesichert gelten. Damit ist aber auch be-

stimmt nachgewiesen, daß bei arpa zu milvwn jener Zusatz mit der

ags. Uebersetzung earngeap in der ursprünglichen ags. Lev.-Glossatur

gestanden hat.

Wenn nun diese Uebersetzung in NA bei vultur erscheint, so

erklärt 6ich dies sehr einfach auf rein mechanischem Weg. Es hat

sich ja gezeigt, daß NA wieder eine Quelle zu Rate gezogen hat, die

mit der ursprünglichen Fassung der ags. Lev.-Glossatur selbst in

nahem Zusammenhang steht. Nun steht aber im Vulgatatext vul-

turem unmittelbar nach milvitm; die Gl. bei arpa zu müvum ist in

jener Quelle einfach verrückt und auf das folgende Lemma bezogen

-worden. Umgekehrt erscheint in der deutschen Ueberlieferung die

entstellte Gl. bei dem im Vulgatatext unmittelbar vor müvum stehen-

den Vogellemma alietum : sie ist eben hier um ein Lemma nach vorn

gerutscht, wofür ja in den erhaltenen Fassungen der Lev.-Glossatur

eine ganze Reihe von Beispielen nachgewiesen werden konnte. Der
GÖtt. *•]. Am. 1914. Nr. 8 11
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unmittelbare rein mechanische Zusammenhang der GH. zu arpa, rultur

und alietum ist somit zweifellos dargetan, und es erübrigt nur noch

den Weg zu zeigen, den die Entstellung der ags. Form in der deut-

schen Ueberlieferung gegangen ist.

Es hat sich ergeben, daß die in den ags. Vokabularen achtmal

bezeugte Form mit auslautendem t als leicht begreifliche Entgleisung

der ursprünglichen />-Form in den ags. Personennamen aufzufassen

ist. Diese Entgleisung muß schon in der ags. Glossatur selbst Platz

gegriffen haben, denn aus earngeat ist die Verballhornung eringreoz

ganz ungezwungen ableitbar. Daß das zunächst auffallende r nach

dem g als mechanischer Einschub jedenfalls wohl verständlich ist,

wird noch gezeigt werden; zudem ist ja die r-lose Form als erin-

geos selbst wirklich überliefert, und zwar in CCCCXCIVa, in einer

Hs., der innerhalb der erhaltenen Fassungen ein gewisser selbständiger

Platz eingeräumt werden darf. Aber auch eringeoz enthält noch in

dem i vor n eine solche mechanische Zutat, doch wird sich diese

ebenso unschwer begreifen lassen. Die Lautung erngeoz ist nun un-

mittelbar als mechanische Umschrift aus der ags. Form für den Per-

sonennamen aufzufassen. Der Umschreiber war sich nur des sinnfäl-

ligsten Unterscheidungsmerkmals zwischen der ahd. und ags. Sprache

bewußt, der hochdeutschen Lautverschiebung, die er an dem aus-

lautenden Dental künstlich vornahm, und es lassen sich ja aus der

altd. GU.-Ueberlieferung ähnliche künstliche Verhochdeutschungen in

genügender Anzahl nachweisen ; vgl. z. B. nur renzilo für icrendilo bei

S. S. 80 oder unrunz aus anrot bei Michiels S. 58. Das eo im zweiten

Glied wird schon die unmittelbare ags. Vorlage geboten haben, denn

f/eot neben gvat ist nach ags. Lautgesetz sehr wohl möglich, und von

einem Vertreter der Glossatur Y, von Cp, wird ja diese Lautung auch

wirklich überliefert. Im ersten Glied hat offenbar die Schreibung ta

befremdet; in der ahd. Orthographie, von welcher der Umschreiber

Kenntnis hatte, war sie vielleicht nicht mehr in Verwendung, und er hat

dafür einfaches e eingesetzt. Daß nun im Verlauf der orthographischen

Ueberlieferung des schon unorganischen Gebildes erngeoz weitere Ent-

stellungen und mechanische Einschübe geschehen konnten, ist schon

an sich das allerbegreiflichste. Das Eindringen eines i vor n brauchte

da eigentlich gar nicht erklärt zu werden, und doch läßt sich dafür

eine ganz unmittelbare Analogie aus dem Kreis derselben Ueberlie-

ferung aufzeigen: es ist an die Form isarin aus isarn in 2 Hss. in

XL1II zu erinnern; auch hier liegt, wie schon gesagt wurde, die

mechanische Entstellung einer aus der ags. Vorlage übernommenen

Bildung vor. Das vorliegende Schriftzeichen r konnte offenbar leicht

als ri aufgefaßt werden, und dies findet seine Erklärung in dem

/ " Original ftom
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Schriftcharakter der ags. Insulare um die Wende des 8. zum 9. Jh.:

hier wird das r-Häkchen in der Regel so weit herunter gezogen,

daß für deutsche Abschreiber, welchen ags. Schriftzüge nicht geläufig

waren, sehr leicht nach dem r noch ein i zu lesen war; vgl. z.B. die

Schriftproben 1—6 im 1. Band des Reallexikons der germ. Altertums-

kunde zu S. 98 ff. Was nun das eingeschobene r nach dem g betrifft,

so ist wieder zu sagen, daß es auch dafür Analogien gibt, gerade

bei jenen GH., die in die deutsche Ueberlieferung der Lev.-Glossatur

aus der ags. Vorlage herübergenommen wurden: ein solches r er-

scheint auch in XL in einer Hs. in mersa zu larum, wo auch das s

unorganisch ist (GH. 4, 255, 5), und ebenso in XLI in jener Stuttg.

Hb. in horotrugis zu onocratulum (GH. 1,343,1). Sonst ist in der

Ueberlieferung das unorganische Eindringen der Buchstabenzeichen

f und s in die volkssprachlichen GH. gar nichts seltenes. Man weiß

auch längst, daß diese Eindringlinge aus übergeschriebenen f{rancisce)

und s{oxonice) zu erklären sind, und ebenso ist es längst und neuer-

dings besonders von S. S. 398, Leydecker SS. 18, 23, 35 und Michiela

SS. 51, 63 hervorgehoben worden, daß s(axonice) als anglosaxonice

aufzufassen ist. Und nun vergleiche man nur einmal die Zeichen für

3 und r in Schriftproben für die ags. Insulare aus frühkarolingischer

Zeit: die auffallende Aehnlichkeit ist nicht zu übersehen, auch Sweet,

The oldest English Texts S. 4 bemerkt zu Erf : >that 5 and r are

formed rather alikec ; zudem zeichnet sich das ags. s durch seine

weitherabreichende Unterlänge aus, so daß es sehr leicht in ein

darunterstehendes Schriftbild hinabgleiten konnte. Es kann da gar

nicht zweifelhaft sein, daß die unorganischen r in der deutschen

Ueberlieferung der Lev.-Glossatur als von hochdeutschen Schreibern

verlesene ags. s-Zeichen zu gelten haben, die gelegentlich gerade in

die den deutschen Schreibern fremden und schon entstellten Ge-

bilde eingerückt wurden. Somit bietet in unserer Gl. die Herkunft

des r nach dem g ebenso wenig mehr ein Rätsel, wie die des i vor

dem n, und welche Umstände wesentlich dazu beigetragen haben,

daß die Verballhornung gerade in der Gestalt eringreoe von den deut-

schen Abschreibern festgehalten und fortgepflanzt wurde, ist bereits

oben S. 142 dargelegt worden.

Wir sind somit am Ziel: der Beweis für die vorangestellte Be-

hauptung, daß die Gl. zu alietum eine mechanische Verballhornung

der ags. zu arpa und vultur vorstellt, ist abgeschlossen. Diese so

zäh überlieferte Gl. ist als täuschende Trugbildung erkannt, an der

freilich seit dem frühen 9. Jh. mit fast unerschüttertem Glauben fest-

gehalten wurde. — Das positive Ergebnis dieser Untersuchung liegt

auf dem Gebiete der ags. Wortforschung: in der Erschließung der

11*
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ursprünglichen altertümlichen Form der Zusammensetzung earngeap

und ihrer Bedeutung als > Raubvogel, der den Adler angreifte, was

sich offenbar auf den nordischen >Edelfalken< bezieht. Für die

deutsche Wortkunde ist das Resultat ein negatives: ein altd. Vogel-

name eringreoe, eringriez wurde vom Volksmund nie und nirgends

gesprochen.

Während soeben dargetan wurde, daß eine von Schreiberhand

altüberkommene Bildung ihre bisher unangefochtene Geltung als

ahd. Vogelname nur einem Mißverständnis verdankt, auf dem freilich

schon von vornherein die gesamte Ueberlieferung der Gl. beruht, soll

nunmehr noch gezeigt werden, wie eine ursprünglich gut und richtig

aufgezeichnete ahd. Vogelgl. von den Abschreibern alsbald verkannt

und dann entstellt wurde, so daß ihr gehaltvoller Sinn verdunkelt

und verhüllt blieb.

Die in altdeutschen GU.-Hss. vielfach erscheinenden Belege für

die Gleichung pellicanus sisagomo sind insgesamt als ein einziges

Zeugnis aufzufassen, sie sind ausnahmslos mittelbar oder unmittelbar

auf die alte Psalmenglossatur zurückzuführen, die das Wort zum

Bibellemma peüicano, Psalmen 101,7, überliefert. Hier bieten von 7

engverwandten Hss. 3 sisagomo, 2 weitere sisagomo und sisigomo,

(Sine hat dann an Stelle des auslautenden o auf Rasur in, und diese

mit dem bibl. Lemma sekundär übereingestimmte Dativform ist noch

von einem Abschreiber übernommen worden (GH. 1,521,18—21);

umgekehrt ist in einer von diesen Hss. das Bibelwort mit der Nomi-

nativform der Uebersetzung in Einklang gebracht worden, und ebenso

steht in einer achten mehr selbständigen Hs. pellicanus sisegomo

(1, 524,27). Aus der Psalmenglossatur hat der Glossator der Vogel-

verse geschöpft; in diesem Denkmal wird neben pellicanus die Form

sisigom noch von 4 Hss. als solche überliefert, alle anderen haben

die Bildung entstellt und besonders das anlauteude s mißhandelt, das

sie entweder ganz fortgelassen oder durch f, w, h, n ersetzt haben

(GH. 3, 27, 32—40 und 54, 40). Auf derselben Grundlage beruht auch

der Beleg im Summarium Heinrici, wo zu pellicanus mehrere Hss.

die Form der Psalmenglosse ziemlich gut erhalten haben, während

andere ganz ähnliche Umgestaltungen bieten, wie die der VogelversgU.

(Gll. 3,85,52—56; 203, 19; 251, 8; 284,14; 305,57; 322,1; 341,49).

Auf diese Quellen geht natürlich ebenso dieselbe Glossierung in ein-

zelnen Vokabularen mit Vogelnamen zurück (3, 365,4; 460,43; 461,26;

463,8; 463,19); Belege in späteren Hss. für die immer wieder über-

nommene und weitergegebene Gl. s. bei Diefenbach, Glossarium 421 b

und Novum Glossarium 285 a. Daß dann auch dieselbe Gl. zu Cassianus,
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Inst. XIIf 27 (GH. 2, 153, 48) aus der Psalmenglossatur geschöpft

wurde, ist durch den schon von Steinmeyer angemerkten Bezug des

Grundtextes auf eben jenen Psalmenvers sichergestellt. Aber auch

der Autor der sogenannten Windberger Psalmenübersetzung und der

frühmhd. Bearbeiter des Physiologus haben die alte Psalmenglossatur

benützt, denn auch sie gebrauchen das Wort nur da, wo sie den-

selben Psalmenvers übersetzen und zitieren; vgl. die beiden Stellen

im Mhd. Wb. 2, 2, 320 b. Ein zweites selbständiges Zeugnis für diese

so seltsame deutsche Bezeichnung des Pelikans gibt es nicht, nur die

eine alte Bibelgl. kann in Betracht kommen, nur von dieser allein

ist auszugebn.

S. S. 389 steht den überlieferten Lautungen ganz ratlos gegen-

über ; er sagt : > Der Name, der in den Varianten sisugomo, hisigomo

und husigomo vorliegt, ist vollständig dunkel <. Seine Auffassung

>am ehesten möchte man darin ein umgestaltetes lat.-griech. Wort

von dem Typus des ags. feolufer (<porphirio) vermuten < hat er selbst

zur Genüge widerlegt mit den Worten: >aber die Tiernamen im Lev.

und Deuteronomium des Vulgatatextes bieten für eine solche An-

nahme keinen Anhalte Ganz verkehrt ist es dann, wenn er glaubt:

>£s scheint, daß man für die Erklärung des Namens, welcher an den

Komposita auf -gomo (brütigomo, triutigomo [lies truhtigomo]) eine Stütze

gefunden hat, von der Variante hisigomo ausgehen müßte <, und wenn

er in einer Anmerkung noch hinzufügt: >Das Kompositum könnte

als zweites Glied ahd. goumo, guomo 'Gaumen
1

enthaltene Nein, die

Ueberlieferungsgeschichte der Gl. lehrt doch deutlich genug, daß nur

die Form in der alten Psalmenglossatur Gewähr hat; auch die Va-

rianten, die das Summarium Heinrici bietet, führen unmittelbar zu

dieser Einsicht, denn jene Hss.-gruppe, welche nach Steinmeyers Er-

kenntnis (GH. 3, 703 f.) auch sonst die besseren Lesungen bietet,

bewahrt die echte Form der Bibelgl. Die späteren klarlich unorgani-

schen Umgestaltungen beruhen auf Schreiberwillkür; sie zeigen wohl,

daß die Bildung früh nicht mehr verstanden wurde, so daß eine ein-

malige Verschreibung oder Umdeutung sich leicht fortpflanzen konnte,

sie dürfen aber keinesfalls selbst zum Gegenstand sprachlicher Be-

stimmung gemacht werden, diese kann sich nur mit der ursprüng-

lichen und altüberlieferten Form befassen.

An sich ist nun eine Bildung sisagomo aus dem ahd. Sprach-

schatz ohne weiteres erklärbar; die richtige Erklärung ist ja auch

schon z. B. im Mhd. Wb. a. a. 0. angedeutet worden und sie ent-

spricht durchaus der Voraussetzung, daß im ersten Glied der Zusam-

mensetzung ein früh veraltendes Wortelement vorliegt, welches von

den Abschreibern bald nicht mehr verstanden wurde. Ahd. gomo ist

/ V ,, , ,1,

.

Original from

CORNELL UNIVERSITY



166 Gott. gel. Ade. 1914. Nr. 3

als >Manne unmittelbar einleuchtend, und sisa kann seinen Lauten

nach ganz anstandslos jenem wohlbezeugten und interessanten Wort

entsprechen, das in got. und langob. Personennamen erscheint, aber

auch als Gl. zu tienias in den ahd. Formen sisuva, sisua und sisun

(GH. 1,304,13; 1, 310,46; 2, 559,37) bezeugt ist, dann als zweites

Glied der as. Zusammensetzung dadsisas (Indic. superst.) begegnet,

als erstes in der as. Gl. sessjrilom wieder zu nenias (GH. 2, 576, 63

;

4, 206, 17), und ebenso in ahd. sisesang zu Carmen lugubre (GH. 1,

711, 66). Wie immer man dieses Wort etymologisch beurteilen mag,

seine Bedeutung >Totenklage<, > Totenklagelied« steht fest; vgl. darüber

Kögel, Literaturgesch. 1, 1,51 ff. und in Pauls Grundriß 2", 40f. Der

ahd. sisagomo ist darnach ein Mann, der Totenklagen singt, ein

>Totenklagemann<. Freilich, es ist ganz unglaubhaft, daß hier eine ein-

heimische Bezeichnung für den > Pelikan« vorliegt. Diesem in Deutsch-

land seit je so seltenen Tier hat man hier den Namen Unvogel bei-

gelegt, der im 13. Jh. von Konrad von Haslau genannt wird, der

dann auch in der Oesterr. Reimchronik Ottokars von Seemüller ent-

deckt wurde (S. S. 390); für die volkstümliche Auffassung dieses Un-

vogeh als >Totenkläger< gibt es keinen Anhalt

Es besteht aber ein nicht zu übersehendes und schwerwiegendes

Kriterium rein philologischer Natur, das ganz entschieden darauf hin-

weist, daß vom ursprünglichen Glossator der Psalmen sisagomo gar

nicht auf das bibl. Lemma pellicano bezogen wurde: in der vorlie-

genden reichhaltigen Psalmenglossatur CCXXI(G11. 1, 512—523) stehen

ganz regelmäßig die casus obliqui der Bibellemmen mit den Fall-

setzungen der deutschen Wörter in genauestem Einklang; pellicano

sisagomo ist da eine ungemein auffällige Ausnahme, und wir haben

ja gesehen, daß auch einzelne Schreiber an dieser Diskrepanz Anstoß

nahmen. Nun hat ja schon die voranstehende Untersuchung zu erin-

greoz deutlich gezeigt, wie leicht eine deutsche Glosse von ihrem

eigentlichen Lemma zu einem im Grundtext benachbarten verschoben

werden konnte; gerade die Vogelgll. zu den Lev.-Lemmen lieferten

dafür eine Fülle von Beispielen. Daß unser Fall ganz analog zu

beurteilen ist, wird bei dem dargelegten Sachverhalt nicht mehr

zweifelhaft erscheinen, wenn wirklich der Psalmentext in nächster

Umgebung von pellicano ein Lemma in der Nominativform enthält,

dessen Auffassung als sisagomo > Totenkläger < unmittelbar einleuchtet.

Und nun lesen wir im Text der Vulgata den 6. und 7. Vers des

101. Psalms: o voce gemitus mei adJursit os meum carni mxe; similis

f'actus sum 2>cllicano solitudinis: faefus sum sicut nyetitorax in domi-

cüio. Der erste Vers versetzt sofort in die Stimmung eines Klage-

manns, im zweiten folgt aber dem pellicano als nächster markanter
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Ausdruck der nyciicorax, und daß diesem ursprünglich die Nomi-

nativgl. sisagomo gegolten hat, läßt sich einleuchtend zeigen.

In der Psalmenglossatur wird nyeticorax durch nahtram ver-

deutscht (GH. 1, 521,22). Aber in der ganzen ausführlichen Glossie-

rung wird sicher gesagt, an welchen Vogel man dabei zu denken hat

;

dies ist auch aus dem von Steinmeyer veröffentlichten Material zu

entnehmen, denn jene Hb., deren besondere Stellung bereits hervor-

gehoben wurde, überliefert : nocticorax . . . bubonem htio. Auch in

den Glossaren Ib und Rd wird der hubo als nicticorax und noänrnus

aufgefaßt (GH. 1, 273, 22 ff.), und dies beruht auf alter Tradition:

schon Plinius 10,16 sagt: bubo funebris et mazime abominatus publicis

praeeipue auspieiis deserta incolit, nee tantum desolaia sed dira etiam

et inaccessa, noctis Monstrum, nec cantu aliquo vocalis sed ge-

mitu, und Isidor, Et. 12,7,39 bemerkt: bubo ... in sepulcris die

noctuque versatur et seMper comtnorans in cacernis. Aus solchen

Quellen wurde das lat. Interpretatnentum zu nocticorax geschöpft und

es ist klar, daß durch sie auch die Verdeutschung sisagoma nahe ge-

legt war.

Es läßt sich aber doch auch begreiflich machen, wieso die falsche

Beziehung auf den >Pelikan< Platz greifen konnte: in der ursprüng-

lichen Fassung der Psalmenglossatur standen offenbar neben nydi-

corax: drei Uebersetzungen ; da war es eben nur zu naheliegend,

daß die auf nahtram und huwo folgende Gl. einmal auch zu dem

gleich danebenstehenden und offenbar noch unglossierten pellicano

gerückt wurde. Und schließlich konnte ja der Zusammenhang des

Psalmentextes sehr gut die Veranlassung gewesen sein, daß ab-

schreibende Mönche im 9. Jh., die die Bildung sisagomo wohl noch

verstanden und lautlich korrekt überliefert haben, sich auch den

Pelikan als nächtlichen Klagemann vorstellten. Auch vom Pelikan be-

richtet dann z. B. Isidor, Et. 12, 7, 26 pellicanus avis Aegypta, Iwhitans

in solitudine Nili (luminis, . . . fertur, si verum est, cum oeeidere naios

suos, eosque per triduum lug er e. Wirklich erscheint auch einmal die

erste Gl. zu vyeticorax verschoben: pellicanus l nocticorax natdrauen

(Gll. 3, 720, 57). Da mochte man immerhin glauben, daß auch auf

den Pelikan die Bezeichnung sisagomo anwendbar ist

Freilich, so konnten nur Leute denken, die in ihren Schreib-

stuben den Zusammenhang mit lebendiger, volkstümlicher Vorstellung

verloren hatten. Denn wenn auch die unmittelbare Anregung zu der

Gl. durch gelehrte Quellen gegeben war, die Zusammensetzung sisa-

gomo als solche ist doch keinesfalls eine gelehrte Bildung, sie ist

sicher ein gut altdeutscher Name, der aber im Volksmund gewiß nur

vom >ühu< gegolten hat. Der Uhu ist das männliche Gegenstück zur
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Eule; auch sie, die lat. ttlula, wird schon bei Plinius und Isidor als

rtoctua und nocticorax aufgefaßt, und wir haben gesehen, daß diese

Auffassung auch in der deutschen Lev.-Glossatur wiedergegeben wird.

Für die Eule sind uns aber volkstümliche Ausdrücke überliefert,

welchen begrifflich der ahd. sisagomo, der >Totenklagemann< ebenso

als männliches Gegenstück genau zur Seite steht: ulula haiet ain

klagvogel sagt Konrad von Megenberg (Pfeiffer 327), im Ackermann

von Böhmen wird die Stimme des Käuzleins klagemuotcr genannt

(Lexer, Nachtrag 273), Klageweiberl, Klagefrau als die im Volksmund

üblichen Benennungen für die Nachteule bezeugen Adelung 2 -, 1597

und das DWB. 5, 912; dieser Klagefrau kann somit ihr männlicher

Genosse wiedergegeben werden. Aber auch in anderem Sinn haben

volkstümliche Bezeichnungen die Vorstellung festgehalten : weithin ver-

breitete Ausdrücke für den Steinkauz sind Totenwichtel, Totenvogel,

Totenhuhn, Sterbevogel, Sterbekauz, Leichhuhn (S. SS. 318, 322), und

die got, hraiwadübö bestätigt das hohe Alter solcher Benennungsweisen.

Der ahd. sisagomo, der neue und doch älteste deutsche Beleg für

diese Auffassung der nächtlichen Unglücksboten, vereinigt als »Toten-

klagemann< beide Begriffe; er kann als das klassische deutsche

Zeugnis für die auch auf nichtgerm. Gebiet verbreitete Anschauung

gelten, die im Boden altheidnischen Seelenglaubens ihre Wurzeln hat

Und es wird kein Zufall sein, daß hier der Begriff mit einem Wort

verbunden erscheint, dessen wesentlich heidnische Färbung unver-

kennbar ist: sein gehobener, wohl sakraler Bedeutungsgehalt be-

fähigte es zur Bildung germ. Personennamen, die sesspilon sind doch

sehr wahrscheinlich heidnische Dinge, die dadsisas stehen auf dem

Index verbotener heidnischer Gebräuche; auch die Totenklage, die

der sisagomo gesungen hat, tönt uns noch im dumpfen Klang seines

Namens als verhallender, wehmütig grüßender Laut aus dem deutschen

Heidentum.

Wien Dietrich v, Kralik

Nova Guinea. Resultats de l'Expcdition Scientifique Neerlandaise & la Nou-

velle-Guioe'e en 1903 80U3 les auapices de Arthur Wichmann. Vol. I und

vol. II, 1 u. 2: Arthur Wichmann, Entdeckungsgeschichte von Neu-

Guinea. Leiden 1909—1912, E. J. Brill. 4°. XVII, 387 S. und XIV u. XIV,

1026 S.

Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts und bis in das 19. hinein

lehrte an der Georgia Augusta zu Göttingen Johann Beckmann, ordent-

licher Professor der ökonomischen Wissenschaften. Von Hause aus

Naturforscher hat sich doch Beckmann auch in seinen zahlreichen
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Werken als ein ganz hervorragender historischer Geograph und Kul-

turhistoriker ausgewiesen. Es ist ein Genuß, diese schwergelehrten

Bücher zu lesen, von denen wenigstens seine >Litteratur der älteren

Reisebescbreibungen< in keinem Geographischen Seminar fehlen sollte.

Denn was Beckmanns Arbeiten charakterisiert und auszeichnet, ist

seine ganz erstaunliche Literaturkenntnis und eine eherne Gelehrsam-

keit, seine peinliche Sorgfalt, seine abwägende Kritik, sein besonnenes

Urteil und nicht zuletzt sein scharf ausgesprochener Gerechtigkeits-

sinn. Auch seine Furchtlosigkeit, Wahrheiten zu sagen, deren frei-

mütige Feststellung nicht ganz ohne Gefahr ist, oder Schäden bios-

zulegen, deren Erwähnung nicht beliebt ist — so die unwürdige Lage

Deutschlands nach 1807, das Gebahren der Kirche, die Korruption

in den Klöstern, der Betrieb der christlichen Heidenmission —

;

ferner sein emsiges Bemühen, wissenschaftliche Betrüger zu ent-

larven, die Anforderungen, die er an Forschungsreisende gestellt

wissen will, seine Bewertung von Uebersetzungen und Bearbeitungen

von Reisebeschreibungen, endlich seine eingeflochtenen höchst amü-

santen sarkastischen Bemerkungen tragen dazu bei, uns diesen vor-

trefflichen Göttinger Professor zu einer höchst sympathischen Er-

scheinung, das Lesen seiner Arbeiten zu einem belehrenden Genuß

zu machen. Dieser Beckmann ist mir beim Studium des vorliegenden

Werkes an mancher Stelle vor die Augen getreten: er und der Ver-

fasser dieses sind offenbar geistesverwandt.

Arthur Wichmann ist von Hause aus Geologe und hat sich nie

für etwas anderes ausgegeben. Aber seit Jahren weiß man, daß der

Verfasser von >Dirck Gerritsz.< und anderer Arbeiten ähnlichen Charak-

ters ein ganz ausgezeichneter historischer Geograph ist, und durch diese

beiden ersten Bände von >Nova Guinea < hat er jetzt bewiesen, daß

er der beste lebende Kenner der Entdeckungsgeschichte der Südsee-

Länder ist. Denn bei dem, der mit ihm auf der gleichen Linie ge-

arbeitet hat, kann darüber kein Zweifel bestehen, daß Wichmanns

Kenntnis weit über Neu-Guinea und seine Nachbar-Inseln hinaus und

über die ganze Südsee geht. Falls es der Plan des Werkes verlangt

hätte, so würde es ihm sicherlich keine Schwierigkeit gemacht, keine

besonderen Mehr-Studien verursacht haben, die Salomonen, nach

einigen weiteren Arbeiten auch die Neu-Hebriden und die ferneren

Gruppen mit derselben Gründlichkeit in seine Untersuchungen hinein-

zuziehen.

Die Expedition Wichmann mit einem Stabe tüchtiger niederlän-

discher Gelehrten wurde im Jahre 1903 von der >Maatschappij tot

bevordering van het Natuurkundig Onderzoek der Nederlandache

Kolonien < zu Amsterdam in Gemeinschaft mit dem > Indisch Comitö
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voor Wctenschappelijke Onderzoekingen« zu Batavia hinausgesandt,

um in Niederländisch Neu-Guinea, vorzüglich au dessen Nordküste,

zu forschen.

Nach der Rückkehr wurde die Bearbeitung der gewonnenen Er-

gebnisse in großzügiger Weise in Angriff genommen: die bereits

erschienenen Bände sind eine Ehre für die Verfasser, für die beiden

gutberatenen und freigebigen Körperschaften und schließlich für das

ganze niederländische Volk.

Das gesarate Werk >Nova Guinea < ist auf 10 Bände berechnet,

von denen Bände 1 bis 6 auf die Expedition Wichmann fallen, wäh-

rend die Bände 7 bis 10 die Ergebnisse der Expedition Lorentz nach

dem Schneegebirge von Neu-Guinea (1907 und 1909-1910) enthalten

werden.

Außer den vorliegenden beiden ersten Bänden sind bereits er-

schienen: Bd. III, Ethnographie und Anthropologie, von dem leider

inzwischen verstorbenen Dr. van der Sande; Bd. V, Zoologie, von

Dr. de Beaufort, bis auf die noch ausstehende letzte Lieferung. Von

Bd. VI, Geologie, von dem eine Abhandlung von Georg Boehm bereits

gedruckt ist, soll die 1. Lieferung noch in diesem Jahre erscheinen.

Bd. IV endlich, der den Reisebericht bringen wird, ist von Professor

Wichmann in Arbeit genommen. Auch von den der Expedition Lorentz

zustehenden vier Bänden sind bereits einige Lieferungen erschienen,

so daß der Abschluß dieses monumentalen Werkes in absehbarer Zeit

zu erwarten ist.

Wie uns Wichmann in seiner Vorrede zu Band I auseinandersetzt,

hatte er zunächst nur die Absicht, eine Einleitung über die Ent-

wickelung der Kenntnisse der von seiner Expedition besuchten Ge-

genden dem Ganzen vorauszuschicken. Aber wie die Arbeit unter

seinen Händen wuchs, so wuchs auch die Erkenntnis, welche zu dem

wohlbegründeten Plan ausreifte, eine vollständige Entdeckungsgeschichte

von Neu-Guinea zu schreiben. Sie reicht bis zum Schluß des Jahres

1902, also bis zu dem Augenblick, wo die Expedition Wichmann mit

ihrer Tätigkeit einsetzte, und sie ist in ihrer Anlage so aufgefaßt

und durchgeführt, daß sie einen literarischen und historischen Weg-

weiser bildet für die Vertreter aller Wissenszweige, die für eine

wissenschaftliche Erforschung Neu-Guineas in Betracht kommen können.

Der Angriff, welchen Wichmann wegen der Anlage und des In-

halts seiner Arbeit von seiten des Ethnographen Fritz Graebner (in

> Petermanns Mittl.<) erfahren hat, ist bereits von ihm in einer Weise

zurückgewiesen worden (Bd. II, Teil II, p. V), die hierüber weiter

nichts zu sagen übrigläßt. Aber selbst wegen des Umfangs des Werks

ist ein Angreifer aufgetreten (>Tijdschr. v. h. Kon. NederL Aardrijksk.
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Gen.<, 2" Serie, Dl. XXX, 1913, p. 224—228), welcher dem Verfasser

vorwirft, seine Entdeckungsgeschichte zum Schaden des Forscher-

rutams der Niederländischen Nation zu früh abgebrochen zu haben.

Wichmann aber hatte nicht nur bereits seinen Plan gerechtfertigt

und hat es jetzt diesem Angreifer gegenüber sehr deutlich noch ein-

mal getan, (>Herr J. J. Staal und ,Nova Guinea'< [Leiden 1913;

E. J. Brill]), sondern er hatte sogar bereits (Bd. II, Teil II, p. V)

seiner Ueberzeugung Ausdruck verliehen, daß es besser gewesen

wäre, den Schluß noch weiter zurück zu verlegen.

Diese Auffassung ist zweifellos richtig, und die nach meiner An-

sicht einzigste größere Schwäche, die dieses schöne Werk aufweist,

ist in diesem zu weitem Vorrücken des Abschlusses nach vorn be-

gründet.

Denn für den, der die Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea

nicht nur aus den Veröffentlichungen kennt, sondern auch aus den

Erzählungen der Teilnehmer und Zeitgenossen, fällt gegen Schluß des

"Werkes hier und da eine gewisse Ungleichmäßigkeit auf, die der

Geschichte nicht gerecht wird und den teilnehmenden Persönlichkeiten

gegenüber sogar zu einer Art von Ungerechtigkeit zu werden scheint

;

denn während manche Leute, die wirklich recht wenig dazu beigetragen

haben, uns Neu-Guinea wissenschaftlich näher zu bringen — manche

Händler, Pflanzer, Schiffer, Kapitäne, Missionare — ihren eigenen

Absatz im Text des Werkes haben und hinten im Register durch

Fettdruck als Forscher kenntlich gemacht sind, und während Sekt-

und Frühstücks-Fahrten aus der Zeit des vorübergehenden Gouver-

neurs von Bennigsen einen verhältnismäßig breiten Raum einnehmen,

werden ernsthafte Persönlichkeiten, Männer der Arbeit und von wirk-

lichen Verdiensten nur so nebenbei genannt. Der Grund für diese

Ungleichmäßigkeit ist 6ehr einfach : über die erste Klasse von Leuten

sind Veröffentlichungen vorhanden, wenn auch häufig nur ganz kurze

Notizen, über die Tätigkeit der andern aber ist kein Bericht an's

Licht gekommen, wenigstens kein Bericht von der Art, daß er dem

Historiker Material für seine Entdeckungsgeschichte böte.

Aus der Zahl der zur ersten Klasse Gehörigen Namen zu nennen,

hat keinen Zweck; sie begegnen dem Wissenden nur allzu häufig.

Als Muster der Männer der zweiten Klasse aber möchte ich den ehe-

maligen Bezirksamtmann von Käwieng nennen, dessen unersätzlichen

Verlust die Kolonie Deutsch-Neuguinea in diesem Frühjahre zu be-

klagen gehabt hat. Denn von dem Augenblick an, als Franz Bolu-

minski am 5. August 1900 mit seiner mutigen, hilfreichen Gattin,

8 Polizeijungens, einigen Dienern, Pferden, Enten und Hühnern in

Käwieng landete, um als echter Pionier im Feindesland die für ihn
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und diese Begleitung hergestellten kleinen Laubhütten zu beziehen,

bis zu seiner tödlichen Erkrankung im April 1913 ist seine Tätigkeit

in Nord-Neu-Mecklenburg ein fast ununterbrochenes Erkunden, Or-

ganisieren und Kolonisieren gewesen. In den ersten Jahren dieser

Wirksamkeit kam er selbstredend vielfach in Gebiete, die bisher noch

keines Europäers Fuß betreten hatte; erschreckt flohen die Schwarzen,

Männer und Frauen, beim Anblick des Weißen Mannes und der

Weißen Frau; jeder seiner größeren Züge bis Ende 1902 gehört

eigentlich in Wichmanns Werk hinein und da, wo er im Mai 1902

den Forschungsreisenden Schlechter führte (Bd. II, p. 789), war er

schon manches Mal vorher gewesen. Aber leider sind seine Berichte

hierüber noch nicht veröffentlicht worden oder wenigstens sind sie

in einer Weise bekannt gegeben worden, daß Boluminskis Tätigkeit

nicht in einer für einen Historiker greifbaren Form hervortritt Daß

Wichmann ihn schätzt und achten muß, so wie ein Jeder ihn ehrt,

der die Tätigkeit dieses ganz ausgezeichneten Kolonial-Beamten neidlos

und vorurteilsfrei zu würdigen vermag, darüber kann kein Zweifel

sein, und vielleicht hat gerade sein Zukurzkommen an Quellenmaterial

an dieser Stelle mit dazu beigetragen, ihn zu der Ueberzeugung zu

bringen, daß er besser diesen Zeitabschnitt zunächst noch nicht be-

handelt hätte.

Wichmanns Entdeckungsgeschichte, die wie eine peinlich genaue,

über jede ihrer Behauptungen Rechenschaft ablegende Chronik dahin-

fließt, hat, eben wie eine solche, naturgemäß neben ihren erwärmenden

Absätzen auch ihre Längen; sie wird wenig studiert und gelesen,

aber viel nachgeschlagen und zu Rate gezogen werden. Als einem,

der zu der ersteren Klasse gehört, möge es mir gestattet sein, auf

einige Punkte hinzuweisen, die für Wichmanns Werk bezeichnend sind.

Da ist in erster Linie das große Geschick und die glückliche

Hand, mit denen er Ordnung in die alten Reisebeschreibungen ge-

bracht hat, die Routen wieder hergestellt, unsichere Namen erklärt,

dunkle Punkte beleuchtet und das Ganze in den Rahmen unserer

heutigen geographischen Kenntnisse eingefügt hat. Keiner seiner

Vorgänger kann auch nur eine ähnliche Leistung vorzeigen ; er scheint

der geborene Herausgeber alter Reisebeschreibungen zu sein.

Mit gleichem Erfolge hat sich Wichmann der verwickelten und

nie reinlich zu lösenden Frage der geographischen Ortsbezeichnungen

gewidmet; es ist geradezu eine Wohltat für den Südsee-Forscher, jetzt

dieses Werk mit seinem weitgehenden, sorgfältigen Register als Nach-

schlagebuch und zuverlässigen Gewährsmann zur Hand zu haben.

Eine wenig erfreuliche Erscheinung in der Erforschungsgeschichte

Neu-Guineas sind die wissenschaftlichen Betrüger, die hier in ganz
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besonderer Häufigkeit und Gefährlichkeit aufgetreten sind. Die in-

teressantesten unter ihnen sind vielleicht Aron Baruch Meyer und

>Dr.« Montague, besonders auch wegen der mißglückten Versuche

an ihnen »Mohrenwäsche« vorzunehmen. A. B. Meyer ist wegen der

hochachtbaren Staats- und Ehrenstellen, die er bekleidete, und wegen

des angesehenen Namens, den er sich in wissenschaftlichen Kreisen

zu erwerben verstanden hatte, sicherlich der gefährlichste unter den

Betrügern auf dem Boden Neu-Guineas. Das Kapitel, in dem ihn

Wichmann entlarvt, gehört zu den bemerkenswertesten des ganzen

Werkes (Bd. II, p. 167—178): mit Spannung verfolgt man, wie Zug

um Zug die Schlinge zugezogen wird, aus der es kein Entrinnen

gibt. Auch die Aufführung und Bloßstellung der übrigen Fälscher und

Betrüger — Joseph Hall, John Hayes, Captain Lawson, »Dr.« Mundt-

Lauff, C. H. Martin und des Anonymus von 1856 — ist verdienstvoll;

denn bekanntlich dauert es lange, bis die letzten schädlichen Spuren

solcher Leute aus der Literatur verschwunden sind. So wird >Dr.

Mundt-Lauff< noch 1910 in dem Pygmäen-Buch von Pater Wilhelm

Schmidt als Zeuge aufgeführt (p. 159), obwohl er schon 1895 in der

»Zeitschrift für Ethnologie (Verhandl. d. Berl. Ges. f. Anthrop. p. 465 f.) <

als der gewerbsmäßige Schwindler Fr. L- Theodor Mundt entlarvt

worden war.

Eine andere Klasse von Leuten, für die Wichmann mit Recht

wenig Liebe zeigt, sind die > Weltreisenden <. Er zählt sie uns alle

auf (Bd. II, p. 374) und führt sie uns dann einzeln vor, unter ihnen

auch Otto Ehlers, >der sich an europäischen Fürstenhöfen noch weit

wohler fühlte als an indischen<, und den Grafen Festetics von Tolna,

einen >der sittlich verkommensten Menschen, der jemals im Stillen

Ozean erschien«. »Geleistet«, sagt Wichmann von diesen allen, >hat

keiner von ihnen etwas«, und »zu dem Unfug, den manche auf Neu-

Guinea angerichtet haben, kommt der weitere, in der Heimat ver-

übte, wo sie sich in geographischen und kolonialen Gesellschaften

breit machten oder in ihren, nur zu oft von unwissenden oder liebe-

dienerischen Rezensenten angepriesenen Schriften den Anschein er-

wecken wollten, der Sache Kundige oder bedeutende Forschungsreisende

zu sein«. Aber Wilhelm Joest würde ich nicht mit diesen Leuten

in einer Reihe aufgeführt haben, selbst nicht mit dem kleinen hebenden

Epitheton, das ihm Wichmann verleiht; denn Joest hat immerhin

etwas Bleibendes geleistet.

Daß ein Werk dieses Umfangs und solchen Inhalts nicht ganz

fehlerfrei sein kann, das wird Niemand besser wissen, als Professor

"Wichmann selbst, weil er eben der beste Kenner ist. In der Tat

scheinen die Versehen aber wenig zahlreich zu sein, kein schwer-
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wiegender Fehler ist mir aufgefallen. Von dem, was ich mir auf-

gezeichnet habe, dürften die nachfolgenden Bemerkungen, die nur

zum Teil Ausstellungen sind, der Erwähnung wert sein.

Zu Bd. I, p. Iß. : Da Wichmann in seinem Streben nach Voll-

ständigkeit auch die Bibel, die Babylonier, Araber und Chinesen

heranzieht, so hatte er vielleicht auch der genealogischen Ueberlie-

ferungen der Polynesier gedenken können, welche ein Land Papua

erwähnen. In diesem Lande hat mau Neu-Guinea erblicken wollen

(cf. S. Percy Smith: >Hawaiki< 3d edit. [Melbourne and London 1910],

p. 112, 113, 154, 171).

Zu Bd. I, p. 2: Das durch die gewählten Worte stark ab-

sprechende Urteil über Karl Weule : >Zwergvölker in Neu-Guinea ?<

dürfte der Verfasser bedauern, nachdem neuere Forschung (R. Pöch

zuerst) in der Tat kleinwüchsige Elemente an verschiedenen Stellen

Neu-Guineas festgestellt hat.

Zu Bd. I, p. 25; Bd. II, p. 812—814: Wichmann hatte die von

Ortiz de Retes entdeckte Inselgruppe La Caymana als die Luf- oder

Hermit-Inseln gedeutet. Hiergegen hatte sich der Ethnologe Fritz

Graebner gewendet, der La Caymana für einen Teil der Adrairalitäts-

[n.sel n erklärte. Ich selbst war später auf Wiebmanns Seite getreten,

ohne die während meiner Abwesenheit in der Südsee in >Petermanns

Mittl. < erschienene abfällige Kritik Graebners zu kennen. Hätte ich

sie gekannt, dann hätte ich noch andere ethnologische Daten, die

durchaus für Wichmann sprechen, angeführt. Auf der Insel Bal&wi

(Naüna, La Vandola) fand nach de Rössel und de Fr&ninville die

Expedition d'Entrecasteaux sämtliche zahlreichen Männer mit der

Penisschnecke (bulla ovum oder Ovulum ovum) bekleidet (> Voyage

DEntrecasteaux< [Paris 1808], I, 136; und Fr&ninville: >NouveIle

Relation du Voyage a la Recherche de La Perouse< [Brest 1838],

p. 131), und nach Labillardiere trug an der Nordküste der großen

Admiralitäts-Insel ebenfalls jeder erwachsene Mann, den man sah,

diese Penisschnecke (Labillardiere: »Relation du Voyage ä la Re-

cherche de La Perouse< [Paris, An. VIII] I, 259—260). Da nun diese

merkwürdige Bekleidung höchst selten ist und seit mehr wie hundert

Jahren ganz offenbar in dieser Gegend die Tendenz zeigt, zu ver-

schwinden, so ist es höchst beachtenswert, daß von den wenigen von

der Expedition d'Entrecasteaux gesehenen Luf-Leuten auch ein Mann

das Ovulum ovum am Penis trug (Labillardiere, I, 271 ; — Fremin-

ville, p. 145).

>Ces sauvages«, sagt Fr6minville (p. 145) von den Luf-Leuten,

>6taient exaetement de la meme race que ceux des lies de l'Ami-

raut6<, und ihre Boote werden von Labillardiere (I, 271) isemblables
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en apparence<, von Freminville (loc. cit.) >ana!ogues ä Celles des iles

de TAmirautö« genannt. In der Tat, die Luf-Boote haben wenigstens

in ihrem Auslegergeschirr denselben Charakter wie die der Admi-

ralitäts- und Le Maire-Inseln. Füge ich nun noch hinzu, daß die

Sprache der Luf-Inseln, von der wir Proben bei Thilenius und Demp-

wolff haben, mit den Dialekten der Admiralität^ Inseln Uebereinstim-

mungen zeigt, die über die allgemeinen malaio-polynesischen Paral-

lelen hinausgehen , und erinnere ich schließlich daran , daß die

Admiralitäts - Insulaner noch in historischer Zeit gewohnheitsmäßig

Raubzüge nach der Luf-Gruppe zu machen pflegten (H. H. Romilly:

>The Western Pacific and New Guinea < [London 1887] 2Dd edit.,

p. 115, 123), so dürften genügend Tatsachen angeführt sein, um zu

beweisen, daß zwischen den Admiralitäts- und Luf-Inseln viel engere

Beziehungen bestehen, als dies vor Wichmanns und meinen Bemerkungen

gewürdigt worden war. So weit entfernt also, daß das ehemalige

Vorkommen von Obsidian-Speeren auf Luf als ein Einwand gegen

Wichmanns Fixierung von La Caymana betrachtet werden kann, wie

es Dr. Graebner tut, ist es im Gegenteil, unter den richtigen ethno-

logischen Gesichtspunkten betrachtet, eine Stütze von Wichmanns

Aurfassung. Denn daß Ortiz de Retes die Admiralitäts-Inseln selbst

erreicht haben sollte, davon kann gar keine Rede sein.

Wenn nun die Luf-Leute von heute in vielen Punkten keine

Uebereinstimmung mit den Admiralitäts-Insulanern zeigen, wenn z. B.

zur Zeit von Thilenius kein Mann mehr ein ovulum ovum trug, wohl

aber noch einige Leute eine Penisbekleidung, die nahezu völlig über-

einstimmt mit der der Motu in Britisch Neu-Guinea oder der Barriai

von Neu-Pommern (G. Thilenius: Ethnographische Ergebnisse aus

Melanesien<, Teil II, [Halle 1903], p. 165), so beweist das eben nur,

daß sich auf Luf irgendwann Einflüsse bemerkbar gemacht haben

müssen, die wir zunächst noch nicht bestimmen können; und es zeigt

an einem Beispiel mehr, daß mit Graebners >Methode der Ethnologie<,

von der mit manchen anderen deutschen Gelehrten auch Wichmann

nicht viel zu halten scheint (Bd. II, p. 812— 813), hier nichts zu

machen ist.

Zu Bd. I, p. 33 : Wichmann bezeichnet die Fahrt des Ronquillo

als unwahrscheinlich. Diese Auffassung und ihre Begründung sind

aber nicht haltbar. Denn tatsächlich schickte Gonzalo Ronquillo de

Pefialosa seinen jungen Vetter Juan Ronquillo de Castillo, einen aus

dem >batallön de parientes«, mit dem er im Juni 1580 in den Phi-

lippinen eingetroffen war, zu einer Fahrt von hier nach Süd-Amerika

au6. Juan Ronquillo gelangte aber nur bis in die Gewässer von

Neu-Guinea, wo ihn widrige Stürme zwangen, nach einiger Zeit un-
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verrichteter Sache zurückzukehren. Darauf sandte Ronquillo de Peria-

losa einen anderen Verwandten, Don Gonzalo Ronquillo de Ballesteros,

mit dem gleichen Auftrage von den Fhilippiuen aus. Diesem gelang

es in der Tat Peru zu erreichen und mit südamerikanischen Waaren

nach Manila zurückzukehren. Er traf aber erst ein, nachdem l'una-

losa hier am 14. Februar 1583 gestorben war (Antonio de Morga:

>Sucesos de las Islas Filipinas<, edic. Retana [Madrid 1909], p. 23,

397, 567—68).

Zu Bd. I, p. 203 : Hier heißt es, daß Bougainville in der Lam-

bom-Gegend, Süd-Neu-Mecklenburg, Krontauben fand. Nun ist es

zwar mehr wie zweifelhaft, ob man die Berechtigung hat, aus der

bei Bougainville (II, 203) gegebenen Beschreibung auf Krontauben

(columba coronata; s. auch Wichmann I, 128, wo es sich um die

richtige Krontaube von West-Neu-Guinea handelt) schließen zu dürfen.

Aber Fr^minville, der über ungedruckte Aufzeichnungen von Mit-

gliedern der Expedition d'Entrecasteaux verfügte, sagt ganz aus-

drücklich (p. 314), daß man >le pigeon couronn6< in Laraassa, Süd-

Neu-Mecklenburg, gesehen habe. Nun ist aber in heutiger Zeit eine

Krontaubenart im Bismarck-Archipel nicht bekannt, und alle Nach-

frage, die ich bei Archipel-Eingeborenen gemacht habe, denen dieser

Vogel von Neu-Guinea her bekannt war, bestätigen, daß wenigstens

im deutschen Gebiet die Krontaube außerhalb von Neu-Guinea nicht

vorkommt. Es wird sich bei Bougainville und Fröminville um eine

der großen grün-grauen Taubenarten handeln, auf die auch Bougain-

villes Beschreibung am besten paßt.

Zu Bd. I, p. 321: Für das Jahr 1826 hätte Wichmann noch Peter

Dillon nennen können, der auf der Fahrt von den Santa-Cruz-Inseln

durch den St. Georgs-Kanal nach den Molukken vier Tage auf der

Rheede von Kambotorös, Süd-Neu-Mecklenburg, vor Anker lag. Dieser

Aufenthalt ist beachtenswert durch die rohen Versuche, die Dillon

in seiner Art machte, um hinter die Sprache der Eingeborenen dieser

Gegend zu kommen (Dillon: >Narrative and Successful Result of a

Voyage in the South Seas< [London 1829], I, 36).

Schließlich mag noch gesagt werden, daß allerdings noch hier

und da ein bibliographischer Hinweis mehr hätte gegeben werden

können. Aber keine Unterlassung von Bedeutung habe ich feststellen

können, und da ich auch keine einzige Lücke gefunden habe, die

nicht durch die guten Neu- Guinea -Bibliographieen von Rye und

Schmeltz ausgefüllt wäre, so hat es keinen Zweck sie hier aufzuführen.

Verderblich wirkte, sagt Wichraann zum Schluß, >und wirkt es

noch, daß die Mehrzahl der Forschungsreisenden, allen üblen Er-

fahrungen zum Trotz und bis in die neueste Zeit hinein, sich nicht
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dabin aufzuschwingen vermochte sich über frühere Arbeiten zu

unterrichten und daher in unzureichender Weise vorbereitet hinaus-

zogt Die ausgesandten Forscher glaubten sich, wie es Wichraann

an einer anderen Stelle ausgedrückt hat, > hinreichend für Neu-Guinea

vorbereitet zu haben, wenn sie sich einen Tropenhut und eine Schachtel

mit Insektenpulver kauften <. Ist es denn wirklich so schwer, die

Richtigen herauszufinden? Werden >Nova Guinea< I und II etwas

ändern? Wichmanns Schlußsätze klingen sehr pessimistisch: > Nichts

gelernt und alles vergessen ! < Aber Einige werden immer gefunden

werden, die mit Ernst und dem Gefühl für Pflicht und Verantwort-

lichkeit hinausgehen und mit der gleichen Gesinnung nach getaner

Feldarbeit an den Schreibtisch zurückkehren. Bei ihnen wird der

Verfasser von >Nova Guiuea< I und II Verehrung und ein dankbares

Herz finden.

Dorlisheim Friedend

Alfons Dopsch, Die landesfti rstlicheo Gesaraturbare der Steier-

mark aus dem Mittelalter, im Auftrage der kais. Akademie der Wissen-

schaften in Wien unter Mitwirkung von Dr. Alfred Meli herausgegeben.

Wien und Leipzig 1910, Wilhelm Braumüller. (Oesterreichiache Urbare, her-

ausgeg. von der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. 1. Abteilung: Landes-

fürstliche Urbare 2. Band). CLXX u. 708 8. 36 M.

Sechs Jahre nach dem österreichischen Urbarbandc ') des landes-

fürstlichen Besitzes folgt der Band, der das steirische Material dieser

Gattung enthält. Es ist umfangreicher als das österreichische, da es

bis zum Ausgange des Mittelalters reicht. Von diesem großen Quellen-

stoffe war nur der älteste Teil unter dem Titel Rationarium Styriae

von Rauch in seinen Scriptores rerum Austriacarum Bd. 2 in völlig

ungeuügender Weise veröffentlicht worden. Wegen des auch für die

politische Geschichte bedeutsamen Inhaltes ist er wiederholt von Ge-

schichtsforschern, wie Lorenz und Krones, untersucht worden. Die

vorliegende Ausgabe hat nicht nur völlig neue Ergebnisse für die

Beurteilung und den zeitlichen Ansatz dieser Quelle gebracht, sie hat

den jüngeren Bestand an lanilesfürstlichen Urbaren erst der Forschung

erschlossen und damit nicht nur der steirischen Orts- und Landes-

geschichte, sondern auch der allgemeinen Wirtschafts- und Verwaltungs-

geschichte einen sehr wertvollen Dienst geleistet.

In der Einleitung handelt der Herausgeber von der Ueberliefe-

rung dieser Urbare. Die älteste Handschrift, in der die älteren Be-

1) Vgl. Jahrgang 1907 dieser Ztftrfar, Nr. 7, 503 f.
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standteile der Ausgabe vorliegen, ist dieselbe, die auch das öster-

reichische Urbar enthält. Ja, beide sind von der Hand eines und des-

selben Mannes geschrieben (Hdachr. Nr. 543 der Wiener Hofbibliothek).

Dazu kommt eine Handschrift des Grazer Landesarchivs, die aber aus

landesfürstlichem Besitze stammt, da sie erst 1891 aus dem Inns-

brucker Statthaltereiarchiv an das steirische Landesarchiv gekommen

ist. Inhaltlich gibt sie sich als Abschrift jener ersten Handschrift.

Eine zweite Handschrift des Grazer Landesarchives deckt sich nur

teilweise mit der an erster Stelle genannten, und auch da lassen ein-

zelne Verschiedenheiten eher auf Ableitung aus einer dritten, gemein-

samen Vorlage, als an eine Abstammung in gerader Linie denken. Es

folgen dann noch vier Handschriften des 15. Jahrh., die die jüngeren

urbarialen Aufzeichnungen bieten.

Bei diesem Bestände der Ueberlieferung war der Herausgeber

für die Lösung der Frage nach der Entstehungszeit der Urbare des

13. Jahrh. im wesentlichen auf innere Merkmale angewiesen. In der

ältesten Handschrift nennt sich an der Spitze des Urbares der Thü-

ringer Helwig als Verfasser, indem er meldet, daß er es im Jahre

1265 auf Befehl des Bischofs Bruno von Olmütz, der als Statthalter

König Ottokars II. Steiermark verwaltete, zusammengestellt habe,

und fortfährt, daß im Jahre 1267 bei Anwesenheit des Königs in

Graz die Aemter durch den Bischof Bruno und die Räte des Königs

in der von ihm angegebenen Höhe des Zinses vergeben worden seien.

Damit schien die Abfassung der Aufzeichnung in den Jahren 1265

bis 1267 fest zu stehen. Nähere Untersuchungen durch Krones und

Luschin deckten allerdings manche Unstimmigkeiten auf. Doch erst

den eingehenden Untersuchungen von Dopsch gelang es, den Knoten

zu entwirren. Es gelang ihm, durch Beachtung der Titel des Landes-

fürsten, des Besitzstandes, der genannten Abgabenpflichtigen, des Dik-

tates und anderer Umstände ein älteres Urbar aus der Babenberger-

zeit herauszuschälen, das wieder mehrere Entwickelungsstufen er-

kennen läßt. Die jüngste dieser Stufen deutet auf Herzog Friedrich H.

;

ihr muß eine Fassung vorangegangen sein, die aus der Zeit Leo-

polds VI. stammt, und dieser noch eine ältere unter Leopold V., knapp

nach der Erwerbung Steiermarks durch die Babenberger.

Es bezieht sich somit die Angabe des Notars Helwig bloß auf

den ersten Teil der ältesten handschriftlichen Ueberlieferung. Somit

ist unter Ottokar keineswegs die älteste urbariale Aufzeichnung er-

folgt, sondern nur eine Neuaufnahme des landesfürstlichen Besitzes.

Sie umfaßt die Aemter Graz bis Leoben. Ein Teil der Aemter ist dabei

ausführlich beschrieben, die anderen sind ganz kurz abgetan, vermut-

lich diejenigen, die sich damals in fremdem Besitze fanden. Der dritte
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Teil der ältesten Handschrift stellt nicht eigentlich ein Urbar, son-

dern ein Verzeichnis der Haferlieferungen an das Marschallamt in

Graz, des Marchfutters also, ebenfalls aus der Zeit König Ottokars dar.

Das habsburgische Urbar endlich, das in der Handschrift des

Grazer Landesarchivs vorliegt, setzt der Herausgeber mit guten Grün-

den unter Albrecht I. zwischen 1287 und 1290. Dazu kommen Nach-

träge und Zusätze, die bis 1315 reichen. Gewiß hängt der Haupt-

stock dieser Aufzeichnung mit der Wiedereinziehung des entfremdeten

landesfürstlichen Gutes zusammen, die der Landschreiber Abt Hein-

rich von Admont wie bekannt in rücksichtsloser Weise durchführte.

An diese älteren Urbare reihen sich vier ausführliche March-

futterverzeichnisse des 15. Jahrhunderts.

Der Herausgeber handelt dann von dem Inhalt und Charakter

dieser Urbare, die den österreichischen gegenüber manche Besonder-

heiten aufweisen. So bieten sie nicht nur Einkünfte des Landes-

fürsten, sondern teilweise auch Ausgaben. Häufig sind die Burg- und

Bergrechte verzeichnet, die Zinsen von städtischen Leihen und Wein-

bergen. Regalien und Gerichtsgefälle, Staatseinkünfte und Zehnten,

nicht aber mit einer einzigen Ausnahme Steuern finden wir ebenfalls.

Auch hier liegen, wie der Herausgeber mit Recht bemerkt, Urbar-

register und nicht Abschriften von Zinsroteln vor. Nur die habs-

burgischen Urbare sind spezialisiert, indem sie auch die Namen der

Zinspflichtigen nennen.

Aus den Urbaren lassen sich interessante Tatsachen für die Ver-

waltungsgeschichte entnehmen. Das Land ist in Aemter geteilt, die

sich im 13. Jahrh. mit den Landgerichtssprengeln decken. Wie über-

all ist diese Einrichtung nicht gleichmäßig durchgeführt. Zum Teil

gibt es eigene Urbarämter, für manches Gericht bestand jedoch kein

solches. Auch sonst vereinigte der Richter nicht selten auch die Be-

fugnisse des Amtmannes in seiner Hand. Erst seit dem 14. Jahrh.

ist da größere Zersplitterung eingetreten. Das herzogliche Gut setzt

sich zusammen aus den reichen Alloden der Landesfürsten, die wieder

wie im benachbarten Oesterreich sicher zu gutem Teile vom Reiche

stammen. Die Traungauer Grafen haben jedoch einen größeren Teil

dieses Gutes schon von den Grafen von Eppenstein, Spanheim und

Formbach-Pütten ererbt. Dazu kommen dann einzelne Reichs- und

zahlreiche Kirchenlehen: von Salzburg, Aquileja, Bamberg, Gurk und

einigen Klöstern, teilweise auch Vogteien über die Besitzungen

einiger dieser Stiftungen. Die meisten dieser Vogteien befanden sich

freilich im 13. Jahrh. schon in der Hand von Ministerialen. Von Haus

aus sind fast alle diese Stifter landesfürstliche Eigenklöster gewesen,

mit Ausnahme der Abtei Goß, die dem Reiche gehörte. Doch auch

12*
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über dieses Stift führt der Landesherr im 13. Jahrh. die Vogtei,

anfangs als Stellvertreter des Kaisers; die Vogtei über Admont war

Salzburgisches Lehen. In die Hand des Landesfürsten ist auch ein

guter Teil der Zehnten gekommen, deren Schicksal in den öster-

reichischen Ländern einmal eine eingehende Untersuchung verdienen

würde. Von den Regalien erscheinen Berg- und Judenregal überhaupt

nicht, wohl weil für jenes besondere Register bestanden, dieses nicht

sehr bedeutend war.

Mit Recht wendet sich der Herausgeber gegen die Ansicht von

Werunsky, der aus dem Fehlen von Angaben über Steuern ihr Nicht-

vorhandensein gefolgert hat, indem sie nach seiner Ansicht damals

schon mit den andern Geldzinsen zu festen Abgaben verschmolzen

waren. In jüngeren Urbaren werden viel mehr Steuern erwähnt. Eine

wichtige Rolle spielt das Marchfutter.

Reich ist das Erträgnis der Ausgabe auch für die Wirtschafts-

geschichte; teilweise hat Dopsch die Ergebnisse schon in einer frü-

heren Arbeit über die ältere Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der

Alpenslaven, Weimar 190y, vorweggenommen. Hauptsächlich hat er

darin die aus denselben Urbaren geschöpften Aufstellungen von Peisker

über die ältesten sozialen Zustände der Alpenslaven, Ansichten, die

von Puntschart und Levec vertreten und weitergebildet worden sind,

bekämpft. Es handelte sich dabei besonders um die Stellung der in

den steirischen Urbaren im slovenischen Teil des Landes häufig er-

wähnteu Supane. Dopsch erwies sie als harmlose Dorfvorsteher, wäh-

rend Peisker und seine Anhänger in den Supanen die Reste des

slovenischen Hirtenadels erblicken wollten. Damit hat der Heraus-

geber die Einleitung der Ausgabe von dieser Polemik entlastet. Auch

in Steiermark finden wir zweierlei Siedelungsformen, Dorf einer-, und

Kinzelhof und Weiler andererseits. In den breiten Flußtälern herrscht

jene vor, im Alpenland diese. Die Dörfer sind kleiner wie in Oester-

reich, .Meierhöfe fehlen fast ganz. Die Ansiedelung ist hier eine

grundherrliche gewesen; zum Teil eine junge, die mit großer Regel-

mäßigkeit durchgeführt wird. Im gebirgigen Untersteier, im Amte

Tüffer, zeigt sich ein Zustand des Uebergauges zur Einzelhofsiedelung.

In dieser treffen wir eine weitgehendere Zersplitterung des Bodens,

viertel, sechstel, achtel Hufen. Dopsch nimmt an, daß diese Teile

durch Rodung zu den Vollhufen getreten seien, da sie zumeist in

Verbindung mit jenen auftreten. Hier werden auch häufig Gemeinder-

schaften erwähnt. Es scheint also da nicht zu Teilungen gekommen

zu sein. Dopsch glaubt, daß gerade die Rodungen, wenn gemeinsam

durchgeführt, zu solchen Gemeinderschaften geführt haben. Das ist

gewiß für einzelne Fälle zuzugeben. Doch mußte die Geraeinderschaft
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sieb schon ergeben, wenn mehrere Kinder nach dem Tode des Vaters

ungeteilt in demselben Rauch und Brot sitzen blieben, wie dies viel-

fach die Regel war. Wenn anderswo Geraeinderschaften nicht erscheinen

und doch auch keine Teile von Hufen, so muß da eine Singular-

succession ins Bauerngut üblich gewesen sein. Denn Gemeinder-

schaften führen unfehlbar mit der Zeit zu Teilungen, wenn die Zahl

der Gemeinder zu groß wird. Und so werden diese Teilhufen doch

nicht alle auf Rodung zurückgehen. Im Gebirgsland erscheinen Almen

und Schwaighöfe. Hier finden wir auch einige Meierhöfe, die vor-

wiegend zu Teilbau ausgegeben sind. Wahrscheinlich sind, als die

Urbare angelegt wurden, die Meierhöfe schon alle zerschlagen ge-

wesen. Hier im Alpenlande sind Neurisse häufig, ebenso Oeden. Auch

im Gebiet der Einzelhöfe liegt Kolonisationsland vor, doch vorwiegend

nicht durch Grundherren besetztes, sondern durch langwierige Einzel-

arbeit der rodenden Bauern gewonnenes.

Im folgenden wird die lokale Verwaltung des landeafürstlichen

Gutes geschildert. Wir hören von den iudices, supani oder zu deutsch

Dorfmeistern oder Richtern. Aufgabe des Amtmannes ist es, das

Dorfgericht abzuhalten. Darauf beziehen sich die Dingpfennige, die

öfter erwähnt werden. Wohl weil die Grundherrschaften hier ge-

schlossener waren, als im benachbarten Erzherzogtum Oesterreich,

bleibt das Dorfgericht in größerer Abhängigkeit vom Grundherrn

wie dort. Der Herausgeber führt darauf mit Recht die Erscheinung

zurück, daß Weistümer aus den steirischen Dorfgerichten in gerin-

gerer Zahl vorliegen wie aus dem benachbarten Erzherzogtum Oester-

reich. Weiter handelt er von den übrigen Beamten der Grundherr-

schaften, soweit sie in den Urbaren erscheinen, zuletzt von der Ver-

waltung der Weingüter.

Das nächste Kapitel handelt über Bevölkerung, Zinse, Abgaben

und die Bodenproduktion. Da in den steirischen Urbaren auch städti-

sche Zinse verzeichnet werden, ergeben sich ganz interessante Ein-

blicke in die Verteilung der Handwerke. Freilich hat keine dieser

städtischen Siedelungen größere Bedeutung besessen. Die Bauern

sitzen teils zu ius emphyteuticum, das ist zu Burgrecht oder zu Kauf-

recht und Erbrecht, teils zu freier Stift, die beide die bekannten

Züge an sich tragen. Das Recht der freien Stift ergibt sich als ein

weit verbreitetes. Zu den Nachweisen des Verf.s kommt noch die

Arbeit von Hermann Wopfner über das tiroler Freistiftrecht in den

Forschungen und Mitteilungen zur Geschichte Tirols und Vorarlbergs

1905. Für die Frage nach der Verteilung und Abgrenzung der Na-

tionalitäten bieten sowohl die Orts- als die Personennamen reiches

Material, das auszuschöpfen keineswegs Aufgabe des Herausgebers

/ V ,, , ,1,
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war. Die Zinse teilen sich auch hier in Grundzinse, Kleindienste und

Weisate, vielfach sind sie in Geld abgelöst. Das gleiche gilt von

den Frondiensten. Das Marchfutter wird nur auf dem alten Mark-

boden gezahlt, so daß sich, wie dies schon Krones vermutet hat, nach

dieser Steuerpflicht der Umfang der Mark feststellen läßt. Diese

Haferabgabe lastet auf geistlichem und weltlichem, selbst auf könig-

lichem Grunde. Befreit sind wie von der Bede die Edlen, nach dem

steirischen Landrecht allerdings nur für zwei Hufen. Im Marchfutter

lebt wohl das alte fodrum weiter, die Futterleistung für das könig-

liche Heer, die in der Mark mit ihrer steten Kriegsbereitschaft sich

zäher namentlich auch als Leistung in natura erhalten hat. Im Weis-

tum von Piesting von 1404 liegt aber keine Verknüpfung mit der

Burgenverfassung vor, vielmehr tritt das Marchfutter hier an die

Stelle der Verpflegung der Burg, wie sie sonst häufig geschuldet

wurde. Die Bodenproduktion bietet ein ähnliches Bild wie in Oester-

reich, Hafer, Roggen und Weizen herrschen vor, Gerste und die in

südlicheren Ländern häufige Hirse fehlen fast ganz. Lein ist sehr

verbreitet, Hanf selten. Der Weinbau ist sehr hervorragend. Sache

der Detailuntersuchung wird es sein, das Anbaugebiet des Weins, wie

es in den Urbaren erscheint, mit dem heutigen zu vergleichen. Die

Schaf- und Schweinezucht müssen sehr bedeutend gewesen sein, diese

besonders in Untersteier mit seinen Eichenwäldern ; hier werden auch

Abgaben für die Eichelmast in den landesfürstlichen Wäldern erwähnt-

Auch die Geflügelzucht finden wir schon weit verbreitet. Auch hier

treffen wir die Fastnachtshühner, das beliebte Zeichen der Unfreiheit

In Untersteier zeigt sich zugleich eine ausgedehnte Bienenzucht.

Weiter zieht der Herausgeber die Angaben der Urbare über

Maße, Münzen und Preise in Betracht. Da eine Arbeit über die in

Steiermark üblichen Maße gefehlt hat, sind die Ergebnisse des Heraus-

gebers von großem lokalgeschichtlichen Werte. Weniger ergiebig sind

die münzkundlichen Angaben der Urbare. Auf die Preise lassen die

Ablösungen in Geld Schlüsse zu, die freilich nur mit Vorsicht gezogen

werden dürfen, da der Ablösungspreis nicht immer dem Marktwerte

entspricht.

Zum Schlüsse stellt der Herausgeber die rechtliche, politische

und finanzgeschichtliche Bedeutung dieser Quellen fest In Steiermark

haben die landesfürstlichen Urbare entschieden auf die Entstehung

von grundherrlichen zurückgewirkt. Sie selber wieder gehen auf

Weisungen zurück. Auch für Steiermark ergibt es sich, daß der

Hauptteil des landesfürstlichen Einkommens aus den Regalien fließt.

Dieses selber wieder berechnet D. auf 14000 Mark, also nicht viel

mehr als ein Viertel des Einkommens des Herzogs von Oesterreich.
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Begreiflich, denn Steiermark ist viel ärmer als Österreich. Die Städte

spielen da kaum eine Rolle. Der Handel ist Transithandel, ein be-

deutender Umsatzplatz fehlt. Die Berggegenden sind weniger frucht-

bar und herrschen vor. Nur das Bergregal ist bedeutend. Auch hier

finden wir eine Abnahme der Naturaleinkünfte wegen zunehmender

Verpfändung der Domänen. Domänen und Gerichtsbarkeiten sind

überall das beliebteste Kreditobjekt. Die Gerichte wegen der obrig-

keitlichen Gewalt, die der Pfandnehmer gewinnt, die Domänen, da

für den Adel doch im Grundbesitz die Haupteinnahmsquelle liegt.

Und da die Satzung eine nutznießende ist, gehen die Einkünfte dem

Landesherrn verloren.

Die Ausgabe der Texte entspricht für die babenbergischen, otto-

karischen und Habsburger Urbare den bei der Ausgabe der öster-

reichischen aufgestellten Grundsätzen. Dagegen sind die Marchfutter-

urbare des 15. Jahrhunderts zu Tabellen verarbeitet, wobei die erste

Rubrik die Nummer, die zweite die Zahl der Abgabepflichtigen eines

jeden Ortes, die dritte das Abgabeobjekt, andere die bemessenen und

die geleisteten Abgaben, die letzte die Grundherrschaft angibt. Für

die Ausgabe jüngerer Urbare wird sich diese Art der Bearbeitung

sehr empfehlen, da sie Raum erspart. Freilich geht es nicht ohne viele

Siglen ab, und das erschwert allerdings sehr die Benützung, kann

unter Umständen auch die Verläßlichkeit vermindern, da ein Versehen

dem Setzer und Korrektor nicht nur sehr ermöglicht ist, sondern ein

Irrtum des Manuskripts auch bei der Korrektur kaum bemerkt werden

wird. Diese Art der Veröffentlichung, so viele Vorzüge sie haben

mag, stellt doppelte Ansprüche an die Genauigkeit des Herausgebers.

Daß diese für die vorliegende Ausgabe angewendet wurde, dafür

spricht der Name des Herausgebers.

Wien Voltelini

Aas der Studienzeit. Ein Quellenbuch zur Geschichte des deutschen Uni-

TersitätsUnterrichts in der neueren Zeit aus autobiographischen Zeugnissen zu-

sammengestellt Ton Julius Ziehen. Berlin 1912, WeidmannBche Buchhandlung.

XVI und 542 S. 8°. geb. 10 M.

Dies Buch will der deutschen Universitätsgeschichte dienen. Es

wählt sich aus diesem Gebiete eine besonders schwierige Aufgabe:

nämlich die, den Lehrunterricht, das Wirken der Universitätslehrer

durch ihre Vorträge und die Aufnahme, die sie bei ihren Zuhörern

fanden, anschaulich zu machen. Das Hauptmittel, das sich ihm für

diesen Zweck darbot, lieferten Selbstbiographien; wo sie nicht zur
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Verfügung standen, Briefe oder Stücke aus Lebensbeschreibungen.

Der Verfasser hat ein großes Material dieser Art zusammengebracht,

indem er wörtliche Auszüge aus den genannten Quellen aneinander

reihte, mit kurzen Einleitungen versah und in Anmerkungen hinter

dem Text S. 462 ff. literarische Nachweise hinzufügte. Es werden uns

im ganzen 63 Persönlichkeiten in dieser Weise vorgeführt, nach den

Fakultäten, die der philosophischen noch weiter nach wissenschaft-

lichen Gruppen innerhalb derselben, geordnet. Auf die philosophische

Fakultät fallen 32; auf die medizinische nur 4, auf die juristische 9,

auf die theologische 18. Die weit überwiegende Masse gehört dem

19. Jahrhundert an. Aus dem 18. haben Christian Wolf, J. D. Michaelis,

KäBtner und der Hamburger Busch in größeren Auszügen Aufnahme

gefunden; andere wie Spalding, Gambs nur in kurzen. Der Mehrzahl

nach sind die Verfasser Universitätslehrer, die also selbst schildern,

welche Erfahrungen sie in ihrer Studienzeit in bezug auf den Unter-

richt, die Methode ihrer Lehrer und deren Erfolge gesammelt haben.

Neben Dozenten kommen sonst noch zum Wort Schriftsteller wie R.

Gottschall, Gustav Freytag, ein vereinzelter preußischer Beamter

Gustav v. Diest, zuletzt Regierungspräsident in Merseburg (f 1911),

katholische Geistliche wie Magnus Jocham (f 1893), ein Schüler von

Görres, Schelling und Schubert, und der streitbare Wiener Journalist

Sebastian Brunner. Die Lebenserinnerungen oder Erinnerungsblätter,

die in langer Reihe die Quellen bilden, werden einmal abgelöst durch

Diests >aus dem Leben eines Glücklichen< oder durch die >Memoiren

eines Obskuranten< von Jocham. Die Brauchbarkeit des Materials

war sehr verschiedenartig; neben Autoren mit ausführlichen Mitteilungen

über ihre Universitätserfahrungen stehen andere, die sich mit der Auf-

zählung von Namen der Lehrer begnügen, deren Vorlesungen 6ie gehört

oder auch nur belegt haben. Doch die Hauptfrage ist: was hat der Vf.

mit seiner Sammlung bezweckt und ließ sich der Zweck auf diesem

Wege erreichen?

Der Vf. unterscheidet einen wissenschaftlichen und einen prak-

tischen Zweck. Er will dem Leser einen Einblick in die innere Ent-

wicklung des Hochschulunterrichts und zugleich eine Uebersicht über

die universitas litterarum, die durch die moderne überaus kräftige

Entfaltung der Einzeldisziplinen erschwert werde, verschaffen. Die

große Zahl von Fragmenten, die in diesem Buche vereint sind, ent-

halten durchgehends nicht mehr und nicht weniger als die subjektiven

Eindrücke, welche die Autoren von der Persönlichkeit, der Lehrmethode

und der Vortragsart ihrer Lehrer empfingen und früher oder später

nach ihrer Studienzeit zu Papier gebracht haben. Nach der indivi-

duellen Art, in der deutsche Universitätslehrer ihre Aufgabe behan-
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dein, fällt es schwer, aus der Vergleichung der verschiedenen sich

hier uns vorführenden Bilder ein Urteil über den Gang des akademi-

schen Unterrichts in einem bestimmten Zeitraum oder an einer be-

stimmten Hochschule zu gewinnen. Was sich daraus als Resultat

ergibt,' wird wegen seiner Allgemeinheit unsere Erkenntnis wenig

fördern; am wenigsten wird die Uebersicht über die universitas litte-

rarum davon Nutzen ziehen, denn diese umfaßt doch auOer der in

Vorlesungen sich äußernden Tätigkeit die ganze Fülle der von den

Gelehrten ausgehenden schriftstellerischen Arbeit.

Bei alledem ist das Buch von Interesse und von wissenschaft-

lichem Werte. Es vereinigt in einer handlichen Sammlung Zeugnisse

über eine Reihe von Universitätslehrern und über Zustände an einer

Anzahl deutscher Universitäten, allerdings immer vom Gesichtspunkte

der Vorlesung8tätigkeit, der, wenn er auch der wichtigste, doch nicht

der allein entscheidende ist. Es kommen Koryphäen der Wissenschaft

zum Worte oder zur Besprechung, daneben auch Geister mindern

Ruhmes, die aber doch Eigentümliches in ihrer Professorentätigkeit

aufzuweisen haben. Manche von ihnen werden von mehreren ge-

schildert, und die Vergleichung ihrer Skizzen veranschaulicht die ge-

schilderte Persönlichkeit oder ihre verschiedene Beurteilung je nach

der Auffassung des Autors.

Unter denen, die ihr Studiengang nach Berlin führte, gehen we-

nige an der großen Figur Savignys vorbei. Auch Nichtjuristen suchen

einen Eindruck seines akademischen Auftretens zu gewinnen. Auf

alle wirkt er durch seine imposante Erscheinung, das Aristokratische

seines Wesens. Bluntschli, der 1827 bei ihm horte, sah in ihm >das

vollkommene Vorbild des juristischen Denkers < ; >die Zuversicht eines

Mannes, der seinen Stoff als Meister beherrscht, thronte sichtbar auf

der hellen Stirn« (191). R. von Liliencron, der im Winter 1841/42,

als er zum letztenmal Pandekten las, sein Zuhörer war, beschreibt

die marmorne Glätte seines Wesens, die künstlerische Schönheit seines

Stils, die vollendete Einfachheit seiner logischen Entwicklung, die dem

nachschreibenden Zuhörer das Gefühl einer Führung von sicherer

Hand gab (315). Den vollen Kontrast empfand, wer aus dem Hörsaal

Savignys in den Rankes kam, dessen Beweglichkeit beim Vortrage

recht im Gegensatz stand zu der klassischen Ruhe seines Stils. Auch

über ihn bringt das Buch Urteile aus verschiedenem Munde. Neben

Liliencron kommen die Theologen Luthardt, Ebrard und Beyschlag

zum Wort Beyschlag ist Ranke zu neutral, er vermißt die Schärfe

des Urteils und findet in Bonn bei Dahlmann, was ihm in Berlin

fehlte. > Waltete bei Ranke das künstlerische Talent, die ästhetische

Behandlung der Geschichte vor, so trat einem bei Dahlmann vor allem
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der sittliche Ernst, die politische Ueberzeugung, die Vaterlandsliebe

entgegen« (141, 148). Auch der Kunsthistoriker Lübke, der um die-

selbe Zeit in Bonn studierte, berichtet anziehend über Dahlmann

(348).

Um zu prüfen, wieweit das Buch über eine einzelne Universität

und ihre Lehrer Auskunft gibt, sei hier zusammengestellt, was es

über Göttingen bietet. Aus dem 18. Jahrhundert sind von seinen

Größen Joh. David Michaelis und Kästner vertreten. Es fällt auf, daß

Pütters Selbstbiographie nicht benutzt ist. Auch er hätte allerdings

nicht über Göttinger Studienjahre berichten können, ebenso wenig

als seine beiden Kollegen, von denen der eine über Halle, der an-

dere über Leipzig referiert. Der Verfasser tut übrigens Michaelis

Unrecht, wenn er ihn unter die evangelischen Theologen einreiht (XI).

Er war Professor der orientalischen Sprachen und gehörte der philo-

sophischen Fakultät an, wohin man diese Professur mit Absicht von

vornherein verwiesen hatte. Ueber das Göttingen des 18. Jahrhunderts

erfährt man Lehrreiches aus der Selbstbiographie von Busch, dem

Begründer der Hamburger Handelsakademie, der 1739—42 in Göttingen

studiert und von Mosheim, dem Mathematiker Segner und dem Publi-

zisten Schmauß erzählt (372 ff.). Das ausgehende 16. Jahrhundert

schildern Schlosser und K. F. Eichhorn, jener besonders die Theologie

und ihre Vertreter, dieser die Juristen und Philosophen berücksich-

tigend. Schloser ist schlecht auf Göttingen zu sprechen und läßt außer

dem Kirchenhistoriker Planck kaum jemand gelten (322). Auch in

Eichhorns Schilderung treten mehr die Zeichen des Verfalls hervor,

als die der Blüte; nur in G. Hugo zeigt sich eine kommende Größe

(179). Mit dem Eingang des 19. Jahrhunderts setzt der Bericht des

Mineralogen und Pädagogen Karl von Baumer ein, der über den Ju-

risten Peter Waldeck, den alten Strittig, wie er bei den Studenten

hieß, denn damals war strittig das altmodische Wort für streitig,

während jetzt wieder strittig Mode geworden ist, über Hugo, Blumen-

bach, den Kunsthistoriker Fiorillo und über den Theologen Tychsen

interessante Mitteilungen macht (355 ff.). Die Zeit nach den Freiheits-

kriegen finde ich nur durch das bitterböse Wort in einem Briefe des

jungen Richard Rothe von 1818 charakterisiert: > Göttingen < — im

Gegensatz zu dem aufblühenden Berlin — >das darauf versessen ist,

der Wissenschaft in der Form und Behandlungsweise der letzten

Hälfte des [18.] Jahrhunderts ein ewiges Asyl zu gewähren und nichts

neues und besseres in seinen Mauern aufkommen zu lassen < (60). Die

Aeußerung spiegelt vielleicht die Stimmung in den Heidelberger Kreisen

wieder, in denen sich Rothe damals bewegte, und ist jedenfalls nur

von beschränkter Gültigkeit; denn in der juristischen Fakultät be-
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gannen damals die großen Tage von Karl Friedrich Eichhorn, der

eben im Frühling 1817 Berlin mit Göttingen vertauscht hatte. Im
Herbst 1819 kam Otfried Müller von Breslau nach Göttingen. Der
Aegyptologe R. Lepsius, der seit 1829 in Göttingen studierte, erzählt

von ihm mit der gleichen Begeisterung, wie alle, die mit ihm in Be-

rührung kamen (309); auch über Ewald gibt er ein paar kurze, aber

bezeichnende Notizen. Ueber die reiche Geschichte der für Göttingens

Entwicklung so wichtigen medizinischen Fakultät ist bis jetzt wenig

vorgekommen. Um so reichhaltiger fließt die Quelle, die sich für das

dritte Jahrzehnt in den Denkwürdigkeiten des Chirurgen Louis Stro-

ineyer eröffnet, der vier Semester vom Herbst 1823 ab in Göttingen

studierte und von Blumenbach, dem Chemiker Stromeyer, seinem

Vetter, dem Anatomen und Chirurgen Langenbeck, Himly, und dem
vor kurzem von Heidelberg nach Göttingen berufenen Conradi aus-

führliche Schilderungen entworfen hat-(421 ff.). Für das vierte Jahr-

zehnt, die Zeit wo die Sieben hier wirkten, scheint sich keine benutz-

bare Quelle gefunden zu haben. Die jüngste im Buche behandelte

Göttinger Zeit ist die um 1850. Jacob Falke, der spätere Wiener

Kunstgelehrte, aus Ratzeburg gebürtig, studierte hier seit 1847 Philo-

logie unter K. F. Hermann. Der Lehrer, der die Philologie als Alter-

tumswissenschaft behandelte, im Gegensatz zu seinem Leipziger Namens-

vetter, der die Sprachwissenschaft in den Vordergrund rückte, war

dem Schüler ganz recht; doch berichtet er mehr als über ihn über

Vertreter der Philosophie und der Geschichte. Falke hörte außer

dem jungen Professor Krische, der, obschon schwer leidend, trefflich

die Metaphysik vortrug und 39 Jahre alt, Ende 1848 starb, Hoeck

und Havemann. Wer jenen nur in den letzten Jahrzehnten seines

Lebens und nur als Chef der Bibliothek, eine Stelle, die er seit 1845

als Nachfolger Beneckes bekleidete, gekannt hat, liest mit einigem'

Erstaunen von seinem Kolleg über römische Kaisergeschichte, in dem

er seine Helden mit so viel beißender Ironie und so modern behandelt

habe, wie ein journalistischer Publizist der Gegenwart die heutigen

Staatsmänner in Leitartikeln abkanzelt, was >bei dem sonst so trockenen

Vortrage< um so wirksamer gewesen sein muß (345). Auch von dem

Havemann jener Jahre bekommt man einen andern Begriff. Neben

dem sonst steifen Verkehr zwischen Professoren und Studenten bildete

sich in den Sozietäten«, wie man die späteren Uebungen nannte,

ein freieres und kordiales Verhältnis zwischen den beiden Teilen der

akademischen Welt. Die historische Sozietät Havemanns bestand aus

Zuhörern der verschiedenen Fakultäten; eigentliche Historiker gab es

noch nicht. Nicht bloß der Professor nahm Mitglieder an, auch durch

Kooptation konnte man in die Gesellschaft gelangen, die ihre Zu-

Original from

CORNELL UNIVERSITY



188 Gott gel. An/.. 1914. Nr. 8

samruenkünfte reihum in den Stuben der Teilnehmer hielt, wo in

Gegenwart des Leiters die Einzelnen ihre Ausarbeitungen vorlasen

und der Kritik unterwarfen. Die romantisch-literarischen Neigungen

des Berichterstatters wurden besonders angenehm dadurch berührt,

daß Havemann neben seinem eigentlichen Arbeitsgebiet, der Geschichte

von Braunschweig und Lüneburg, spanische Geschichte und, was ihn

wohl am meisten anzog, spanische Sprache und Literatur kultivierte,

auch seinen Zuhörern am Schlüsse seines Kollegs über spanische Ge-

schichte aus seinen Uebersetzungen spanischer Romanzen vorlas. Es

müssen in Havemanns Natur überhaupt sich merkwürdige Gegensätze

zusammengefunden haben, wenn man seine Erlanger — nicht Göttinger

(345) — burschenschaftliche Vergangenheit, die ihm fünf Jahre Köpe-

nick eintrug, mit seiner nachherigen politischen Haltung vergleicht

Zu denen, die in Göttingen studiert haben und von ihrer Uni-

versitiitszeit erzählen, wären aoeh noch der Historiker Friedrich Kohl-

rausch und der Philosoph Bouterwek zu zählen. Aber ihre Berichte

nehmen dadurch eine besondere Stellung ein, daß sie zwar über die

Entwicklung ihrer Verfasser in ihren Studienjahren Aufschluß geben,

aber als Zeugen der Universitätsverhältnisse ihrer Zeit kaum ver-

wertbar sind. Das gilt namentlich von der Selbstbiographie Bouter-

weks, die von seinem Schwanken zwischen Jurisprudenz, Philosophie

und Dichtkunst berichtet. Kohlrausch war dreimal in Göttingen. Aus

seiner ersten Zeit 1799 ff. enthalten seine Erinnerungen nichts als die

Namen der Lehrer, bei denen er hörte (242) Aus der Zeit seines

dritten Aufenthalts 1808/9 erfahren wir wenigstens etwas über die

pädagogische Gesellschaft unter Herbart, an der mit ihm Thiersch

und Dissen, die damals schon Lehrer am Göttinger Gymnasium waren,

teilnahmen (253).

Das Buch ist mit einem reichen literarischen Apparat ausgestattet.

Es hätte vielleicht seine Brauchbarkeit erhöht, wenn er ein Verzeichnis

der Universitäten aufgenommen hätte, deren Lehrverhältnisse durch

die gesammelten Quellen beleuchtet werden. In dem Namensver-

zeichnis fehlen S. 505 Falke, S. 517 Kohlrausch, S. 519 Luthardt. Der

Erlanger Raumer nennt sich Karl; Karl Georg v. Raumer, wie er

S. 355 heißt, ist ein hoher preußischer Staatsbeamter, ADB 27,416.

Göttingen F. Frensdorff
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Geld- und Mün zgesch ichte des Bistums Minden von Dr. £. Stange.

(Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Westfalen.) Münster LW«
1913, Aschendorff iu Komm. 194 S. S°. SM.

Von dem Hochstift Minden wird man weder nach seiner Aus-

dehnung noch nach der wirtschaftlichen Bedeutung seines Gebietes,

das außer der Hauptstadt kein wichtiges städtisches Gemeinwesen

umschließt, eine starke Münzproduktion oder eine Geldgeschichte von

zusammenhangendem Interesse erwarten, auch wenn man erfährt, daß

sich die Mindener Numismatik von der Verleihung des Münzrechts

an Bischof Milo 977 bis zum Aufhören der preußischen Prägung im

Jahre 1706 erstreckt. Immerhin war schon 1835 der junge Grote

auf einzelne interessante Erscheinungen aufmerksam geworden, Leitz-

mann und Dannenberg hatten weiteres Material aus dem Mittelalter

ans Licht gebracht, und in neuerer Zeit hatte der Verfasser des vor-

liegenden Buches mehrfach wichtige Beiträge geliefert, so zuletzt den

(S. 159 ff. wieder abgedruckten) Nachweis, daß es sich bei dem häufig

vorkommenden Mariengeld des Grafen Johann von Sayn-Wittgenstein

(1653—1657), das man seit Grote in die Grafschaft Hohenstein ver-

legte, in Wahrheit um Prägungen handelt, die der Graf als erster

brandenburgischer Statthalter in Minden auf seine Rechnung schlagen ließ.

Ein leidlich vollständiges Mindener Münzkabinett gibt es nicht

und kann es aus gleich anzuführenden Gründen nicht wohl geben:

Sammler wie Buchenau und Heye, die sonst für die Münzstände des

Unterwesergebietes gut ausgestattet waren, verfügten, wie die Auk-

tionskataloge gezeigt haben, für Minden nur über einen dürftigen

Bestand, und auch Dr. Stange selbst ist trotz eifrigem Suchen und

gewiß nicht unbeträchtlichen Aufwendungen auf einen recht lücken-

haften Besitz beschränkt geblieben. Um so eifriger hat er die Öffent-

lichen Kabinette und privaten Sammlungen des In- und Auslandes

herangezogen, bis nach Stockholm und St. Petersburg hinauf. Denn wie

von andern westfälischen Münzstätten sind auch von Minden manche

frühen Typen nur aus Funden bekannt, die in Skandinavien und Ruß-

land zu Tage getreten sind.

Für die älteste Zeit, vor und um die Wende des ersten Jahr-

tausends läßt sich sicher erweisen, daß in Minden bischöfliche und

königliche (kaiserliche) Denare nach dem S. COLONIA-Typus geprägt

worden sind, ohne daß wir sie im einzelnen festlegen oder gar be-

stimmten Münzherren zuweisen können. Dies ist zuerst bei Nr. 8,

einem Pfennig Bischof Sigeberts (1022—1036) möglich. Unter K.

Konrad II. tritt an die Stelle des Kölner das Dortmunder Muster

und taucht zum ersten Male statt MINDA die merkwürdige Form

/ V ,, , ,1,

.
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MINTEONA für den Münzort auf. Sie hat, so wunderlich das dem

Sprachgelehrten erscheinen mag, den Münzmeistern resp. Stempel-

schneidern des 11. Jahrhunderte den Ausgangspunkt für eine dop-

pelte Spielerei geboten : wir finden nämlich auf mindenschen Geprägen

dieser Zeit, und nur auf solchen, wiederholt das deutliche Bild eines

sitzenden Münzers (altsäch. mtnilert, gesprochen nniniteri) bei der

Arbeit (so Nrr. 20. 21) — und anderseits einen Pflanzenstengel (z. B.

Nrr. 21. 22. 23), den man hier, wie auf den bekannten Brakteaten

von Münzenberg, wohl als > Minze < (altsächs. minta) ansprechen darf 1
).

Diese Minzen-Pfennige wurden unter Bischof Ulrich (1095—1096)

abgelöst durch einen Denar von Goslarer Art: mit zwei Heiligen-

köpfen im Revers.

Erst mit der neuen Jahrhundertwende (ca. 1100) kann die auf

dem Titel versprochene >Geldgeschichte< in ihr Recht treten. Sie

ist in den drei folgenden Kapiteln, welche die Zeit der >Mark Bremer

Silbers <, die Zeit des Goldguldens und die Zeit des Talers und der

Groschen umfassen, jedesmal an die Spitze gestellt: was von Ur-

kunden, Akten und gelegentlichen Notizen irgend erreichbar war, ist

hier mit großem Fleiß verwertet, daß das geschichtliche Bild noch

immer Lücken aufweist und Fragen übrig läßt, ist nicht Schuld des

Verfassers. Die Historiker werden besonderes Interesse nehmen an

der in Facsimile beigegebenen Anstellungsurkunde für den Münzer

Heinrich von Nienburg 1265, welche als Konzept für die Anstellung

des Münzers Hermann von Köln 1297 wieder verwertet worden ist

Das zwölfte Jahrhundert und die nächstfolgende Zeit bringen

Brakteaten von dem Nord-Harzer (speziell Hildesheimer) Typus, die

sich freilich nur zum kleinsten Teil für Minden sichern lassen, dann

kommen kleinere Hohlpfennige von Bremer Art auf, die mit der

völligen Herrschaft der >marca Bremensisc zahlreicher werden. In

der folgenden Periode finden wir mehrfach Hohlpfennige mit Strahlen-

rand in der Art von Lübeck usw. (die man besser »wendische« als

> niedersächsische < benennt): im Felde haben sie ein M oder den

Doppelschlüssel des Mindener Wappens (Nr. 52 resp. Nr. 58); aber

sie treten zurück neben den stark vorwiegenden zweiseitigen >Swaren<

nach westfälischem resp. Bremer Muster, von denen die des Bischofs

Ottolli, vom Berge (1384—1398) am häufigsten vorkommen; es gibt

davon Mindener und Petershager Gepräge.

Unter Bischof Albrecht von Hoya (1436—1473) stellen sich im

1) Auch auf den Münzenberger Gopragcn handelt siclis nur um einen Einfall

des Stcmpelschnciders, nicht etwa, wie St. S. 31 annimmt, um eine »Wappenfigur«.

Die Münzenberger haben nie ein redendes Wappen geführt, sondern den Schild

•quer-geteilt: rot-gold.
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Gefolge der Bremer >Groten< auch die ersten einheimischen Groschen-

münzen, hier > Schillinge« genannt, ein (Nr. 54), die unter seinem

Nachfolger Heinrich III. von Schaumburg (1473—1508) in eine schwere

(Nr. 55) und eine leichte Art (Nr. 57) geschieden werden müssen. Der

Anschluß an die grobe Prägung von Bremen wird noch enger unter

Bischof Franz I. von Braunschweig-Lüneburg : der undatierte Doppel-

schilling Nr. 64. 65 ist dem Doppelgroten des Bremer Erzbischofs

Johann III. Rode v. J. 1510 genau nachgebildet, und der Schilling

(Nr. 67) sowie der Vierschillinger (Nr. 62) von 1512 behalten im Revers

sogar den einfachen Bremer Schlüssel von dem Groten resp. dem
Viergrotenstück des brüderlichen Administrators Christoph vom gleichen

Jahre bei ! Die Pfennigmünzen dieser Zeit (Nrr. 72—83), zweiseitige

und Hohlpfennige, zeigen mehr Eigenart und Mannigfaltigkeit. Der

westfälische Einfluß im Münzbild ist ganz zurückgetreten, aber die

Münzbenennung ist die westfälische, nicht die von Bremen.

Aus der Zeit des Administrators Franz II. von Waldeck (1530

—

1553), der seit 1532 zugleich Bischof von Münster und Osnabrück

war, ist nur eine Probemünze erhalten, die als Nr. 84 abgebildet wird.

Der Verfasser bezeichnet sie als > Mariengroschen«, weil bei einem

1562 zwischen dem Bischof Georg und dem Rat von Münster ausge-

brochenen Streite auf eine von Bischof Franz IL geplant gewesene und

in Proben vorgelegte Ausprägung von >Dalern und Marienkrossen< Be-

zug genommen wird. Das Stück Nr. 84, das auf beiden Seiten Wappen-

bilder zeigt und dadurch den Eindruck einer Zwittermünze macht,

kann aber unmöglich ein >Mariengroschenc sein, denn ein solcher

ohne das Bild der Mater Domini ist vor der Kipperzeit ebenso un-

denkbar wie ein > Kreuzer« ohne (Doppel-)Kreuz. Es ist also ent-

weder ein Irrtum in der Erinnerung der Mindener Bürger anzunehmen,

oder aber das im Münsterschen Provinzial-Museum aufbewahrte Stück

ist nicht identisch mit dem, welches dem Rat von Minden als Probe-

stück vorgelegen hat.

In der Folgezeit bietet die mindensche Münz- und Geldgeschichte

wenig Interessantes und gar nichts Eigenartiges mehr — denn die

an sich mannigfaltige und anziehende Münzprägung des Bischofs und

Herzogs Christian von Braunschweig (1599—1625) hat Stange mit

vollem Recht aus seiner Darstellung ferngehalten : sie hat mit dem
Hochstift und der Stadt Minden nichts zu tun. Taler kommen seit

1558, (alte) Fürstengroschen (
l

/ia Taler) seit 1561, Dreier seit 1562,

die neuen Apfel-Groschen seit 1573 auf. Die wahrscheinlich 1564

oder 1565 geschlagenen Kreuzkörtlinge Bischof Georgs (Nr. 105. 106)

stehn doch wohl um einen Pfennig höher im Werte als die Dreier;

soviel ich sehe, ist der Typ von Goslar ausgegangen, wo die Aehn-
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lichkeit mit den Etschkreuzern für beide Seiten des Gepräges zutrifft

und geradezu frappant wirkt. Der >Dr. N. Leipzig«, von dem ich

den guten Ausdruck >Kreuzkörtlinge< übernehme und gegen den St.

S. 96 Anm. 2 etwas gereizt polemisiert, ist übrigens kein anderer als

der jetzige Justizminister Dr. Nagel in Dresden, den er anderwärts

wiederholt mit Dankesbezeugung nennt. Und das >New-Müntz-Buch<

(München bei Adam Berg 1597) hab ich wahrlich nicht dem > Hanno-

veraner Berg« zugeschrieben, wie man aus S. 96 schließen könnte: nur

den Anhang hat der Münchener Berg, wie ich (Zeitschr. d. Hist. Ver.

f. Niedersachsen 1910, S. 430 ff.) nachwies, aus einem Werke des

Hannoveraners Heinrich Bünting entnommen. Die Wertung der Kreuz-

körtlinge zu drei Pfennigen bei Berg hat also keinerlei Gewähr: es

ist vielmehr eine Herabsetzung des alten Vierpfennigstückes. Der

>Körtling«, bekanntlich von Haus aus ein alter Göttinger Klein-

groschen, ist wahrscheinlich zuerst mit dem >Matthier«, d. i. dem

halben Goslarer Matthiasgroschen gleichgesetzt worden, und erst als

sich der Name >Mattbier« durchgesetzt hatte, ist die Bezeichnung

>Körtling« in Niedersachsen auf den Dreier übergegangen, welcher

zeitlich den Körtling ablöst.

Göttingen, Weihnachten 1913 Edward Schröder

Kür die Redaktion verantwortlich: Dr. J. Joachim in Göttingen.
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Paul NaUrp, Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode
Erstes Buch: Objekt und Methode der Psychologie. Tübingen 1912, J. C. B
Mohr. VII, 852 S. gr. 8°. M 9.

Natorps > Einleitung in die Psychologie < aus dem Jahre 1886

hat die Entwicklung der Psychologie nicht merklich beeinflußt. Die

junge Wissenschaft, vor der sich wie mit einem Schlage ein fast un-

übersehbares Feld von unerforschten, aber erforschbaren Problemen

aufgetan hatte, und deren Kraft zur Sicherung und Erklärung immer

neu entdeckter konkreter Tatsachen aufs intensivste in Anspruch ge-

nommen war, hatte wenig Neigung, sich in >eine Voruntersuchung

über ihren Gegenstand und ihre Methode« zur Sicherung ihrer Grund-

lagen einzulassen. Der Vorwurf, den Natorp erhob, es habe sich

> Psychologie nicht einmal ihrer Grundprobleme versichert«, konnte

umso weniger Eindruck machen, als die unbezweifelbaren Erfolge der

aufblühenden Wissenschaft die Sicherheit des ganzen Unternehmens

zu gewährleisten schienen. Und speziell der Haupteinwand, es dürfe

Psychologie nicht in das Verfahren objektivierender Wissenschaften

verfallen, mußte einer Zeit absonderlich und der Diskussion unwert er-

scheinen, die gerade in der Anwendung und Nachahmung naturwissen-

schaftlicher Methoden das einzige Mittel sah, die Psychologie aus den

Wirrsalen unfruchtbarer Spekulationen heraus zum Range einer exakten

Wissenschaft zu erheben.

Es ist kein Zweifel, daß die dieselben Probleme wie die > Ein-

leitung« behandelnde > Allgemeine Psychologie« Natorps eine ungleich

stärkere Beachtung erfahren wird. Nicht nur hat das Interesse für

Philosophie in den dazwischen liegenden 25 Jahren eine erfreuliche

Steigerung erfahren, sondern es hat sich auch die Psychologie ge-

nötigt gesehen — und sieht sich täglich mehr vor diese Notwendig-

keit gestellt — , ihre Stellung gegenüber der Philosophie abzugrenzen

und damit selbst in philosophische Untersuchungen über ihre Grund-
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lagen einzutreten. Es kommt dazu, daß das Verhältnis der > Mar-

burger Schule« zu den übrigen philosophischen Richtungen sich in

den letzten Jahren gründlich geändert hat. Ursprünglich ganz in sich

abgeschlossen, vielfach in einer schwer zu enträtselnden Sprache philo-

sophierend, viel gelästert und wenig verstanden, hat sie erst in jüngster

Zeit engere Fühlung mit dem weiteren Kreise der Philosophierenden

gewonnen, nicht zum mindesten dank Natorps weitausgreifender, ein-

drucksvoller wissenschaftlicher Tätigkeit.

Aufklärend über die letzten philosophischen Intentionen des Mar-

burger Neukantianismus ist auch das jetzt vorliegende Werk in hohem

Maße. Mit strengster Sachlichkeit und in sorgfältig durchdachten und

gefeilten — mitunter vielleicht etwas erstarrten — Formulierungen

wird die Aufgabe der Psychologie entwickelt, wie sie Natorp auffaßt

und als notwendigen Abschluß des gesamten philosophischen Systems

verstanden wissen will. Viele Mißverständnisse, welche die kleinere

>Einleitung< nicht immer ohne Schuld des Autors erfahren hatte,

werden nun klar gestellt. Die eigentlichen Grundgedanken aber sind

dieselben geblieben. Die Psychologie, so wie sie heute von den meisten

ihrer Vertreter verstanden und bearbeitet wird, befindet sich auf

falscher Bahn. Tiefere Ueberlegung zeigt, daß sie als objektivierende

Wissenschaft eigener Art, in Analogie etwa mit den Naturwissen-

schaften, unmöglich ist, und daß sie zwar die objektivierenden Wissen-

schaften in bestimmtem Sinne zur Voraussetzung hat, selbst aber

nach einer ihr allein eigentümlichen und dem objektivierenden Ver-

fahren entgegengesetzten Methode bearbeitet werden muß.

In einer geschichtlichen Auseinandersetzung über das Problem

der Psychologie tritt der Gegensatz zu der herrschenden Auffassung

sofort äußerst schroff zu Tage. Die ursprüngliche Stellungnahme zum

Problem der Psyche ist der Naturalismus in der Psychologie. Nicht

nur bei den alten Naturphilosophen, sondern auch bei Aristoteles er-

scheint die > Seele« durchaus eingespannt in den Rahmen der Natur.

Diese Auffassung erhält sich durch die Jahrtausende hindurch, auch

bei denen — und gerade bei denen — , die Aristoteles am feind-

lichsten gegenüberstehen: auch aus dem Schöße der modernen anti-

aristotelischen Naturauffassung ist eine naturalistische Psychologie

hervorgegangen. Kaum einer von den bedeutenden Psychologen seit

dem 17. Jahrhundert hat es sich in den Sinn kommen lassen, die

sogenannten psychischen Erscheinungen anders zu behandeln als nach

physischer Analogie, nach den allgemeinen Methoden der Naturwissen-

schaften, insbesondere unter dem obersten Gesichtspunkt empirischer

Kausalität. Descartes und seine Nachfolger haben den Unterschied

von Bewußtsein und res extensa gewiß mit äußerster Schärfe hervor-

( \ ,, , il p
Original ftom

CORNELL UNIVERSITY



Natorp, Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode 195

gehoben. Aber doch bleiben sie durchaus in den Bahnen einer natura-

listischen Psychologie, geradeso wie es der Sensualismus tut, dessen

Bestreben vor allem auf eine kausale Erforschung des Psychischen

geht. Der Mechanismus der Assoziationen bei Hume ist nichts anderes

als eine handgreifliche und zugleich mißratene Imitation des Natur-

mechanismus, wie ihn Descartes und Newton für die Körperwelt auf-

gestellt haben. Von den Denkschematen der Naturwissenschaft ist

auch die moderne Psychologie durchaus beherrscht. Indem man das

Psychische mit Zuhilfenahme rein naturwissenschaftlicher Kategorien

behandelt, wird es unmittelbar zu einer zweiten Objektwelt, geradezu

zu einer zweiten > Natur«, deren Verhältnis zur eigentlichen räum-

lichen Natur dann ganz unfaßbar wird und zu den unfruchtbarsten

metaphysischen Streitigkeiten Anlaß gibt. Die Begriffe der > Asso-

ziationen^ > Apperzeptionen^ > Dispositionen« u. dgl. werden einge-

führt als okkulte Qualitäten fragwürdigster Art, und es wird ver-

sucht, für diese zweite Natur ein System von Gesetzen aufzustellen,

ganz in Nachahmung der Naturgesetze, aber in wenig befriedigender

Gestalt.

Dies ganze Unternehmen hält Natorp für einen hoffnungslosen

Versuch. > Natur < besagt Objektivität. Die Psyche dagegen bedeutet

das Subjektive rein als solches. Unternimmt man es, auf es die Be-

griffsschemata anzuwenden, durch die das Objekt der Natur gedacht

wird, so schließt das den Widersinn in sich ein, dasjenige zum Ob-

jekt machen zu wollen, das seinem Sinne nach niemals Objekt sein

kann.

Seine Erklärung findet ein solcher Naturalismus nach Natorp in

dem im 17. und noch dem größten Teil des 18. Jahrhunderts vor-

waltenden starren Intellektualismus. Der bloße »Verstand« darf nur

kennen was ist und geschieht; das Sollen wird ihm zum bloßen Spe-

zialfall des zeitlich bestimmten Seins. Die Ethik — und ebenso die

Aesthetik und Religionsphilosophie — wird naturalisiert. Auf der

Basis der Psychologie glaubt man sodann die Probleme aller philoso-

phischen Disziplinen lösen zu können. So wird von vornherein deren

Wesen verfälscht und zugleich der Zugang zu einer echten Wissen-

schaft der Subjektivität versperrt Erst die Rückkehr zu den Grund-

gedanken Piatos und Kants kann hier Wandel schaffen. Drei Arten

der Objektivität hat Plato geschieden: die des Wahren, Guten und

Schönen, und Kant hat, in diesem Sinne konsequent weitergehend, die

ethische und ästhetische Objektsetzung von der > Erfahrung < oder

> Natur < aufs schärfste getrennt. Erst damit ist der Boden bereitet,

auf dem sich, wie Natorp glaubt, nunmehr auch eine neue Psycho-

logie — von der selbst Kant noch keinen deutlichen Begriff hatte —
13*
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aufbauen lassen muß. Der Urbegriff der Psychologie, der des Bewußt-

seins, hat sich, insofern es nicht mehr als bloß theoretisches, sondern

auch als ethisches, ästhetisches und religiöses gilt, gewaltig vertieft.

Der Versuch, es der Natur einzugliedern oder es als zweite Natur in

Anspruch zu nehmen, erscheint nun in voller Absurdität. Wohl gibt

es > Welten« neben der der theoretischen Erkenntnis: die Sittenwelt,

die Welt der Kunst, und als Ueberwelt über diesen dreien vielleicht

noch die Welt der Religion. Aber unmöglich läßt sich ihnen die

Innenwelt des Bewußtseins als weitere Welt über- oder neben- oder

unterordnen. Vielmehr stellt diese zu ihnen insgesamt, zur Objekt-

setzung jeder Art und Stufe, gleichsam die Gegenseite, die Innen-
wendung, nämlich die letzte Konzentration ihrer aller auf das er-

lebende Bewußtsein dar.

Die übliche Auffassung der Psychologie ist damit nun gründlich ver-

schoben. Wohl hat man gestritten, ob die Psychologie als Geisteswissen-

schaft oder als Naturwissenschaft aufzufassen sei, aber als eine eigene

selbständige Objektwissenschaft hat man sie stets anerkennen zu müssen

geglaubt. Nun wird sie von Natorp zu allen objektivierenden Wissen-

schaften, zu den Natur- und Kulturwissenschaften nicht minder wie

zu den im engeren Sinne philosophischen Disziplinen in Gegensatz

gestellt. Ja mehr noch, sie wird in gewisser Weise von ihnen ab-

hängig gemacht. Erst die rein objektive Begründung der Logik,

Ethik, Aesthetik und Religionsphilosophie hat für die subjektive Be-

gründung der Psychologie die Voraussetzung geschaffen und hat ihr

zugleich ihre Aufgabe unabweislich gestellt. Hat der moderne Anti-

psychologismus die Unabhängigkeit der speziellen philosophischen Diszi-

plinen von der Psychologie nachzuweisen gesucht, so geht Natorp

darüber noch weit hinaus, indem er diese in bestimmter, noch zu er-

läuternder Weise von jenen abhängig macht. — Versuchen wir nun

in diese zunächst befremdlichen Gedanken näher einzudringen.

Xatorp knüpft zunächst an an die >Bewußtseinstatsache< und

ihre Momente. Darin, daß einem etwas bewußt ist, liegt dreierlei:

1. das Etwas, das einem bewußt ist, der Inhalt; 2. das, welchem

etwas oder das sich etwas bewußt ist, das Ich; 3. die Beziehung

zwischen beidem, daß irgend etwas irgend wem bewußt ist, die Be-

wußtheit.

Der Begriff des Inhaltes ist im weitesten Sinne zu nehmen als

alles, wovon es irgendwie Bewußtsein gibt. Die Bewußtheit bezeichnet

die stets wechselseitig zu verstehende Beziehung des Ich auf den je-

weiligen Inhalt, ein Letztes, das keiner weiteren Erklärung oder Re-

duktion mehr fähig noch bedürftig ist, und von dem auch keine

weitere Aussage mehr möglich ist Man hat die Beziehung des Ich
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zum Inhalt mit der des Zentrums zu den Punkten der Peripherie

verglichen — nicht ganz glücklich, insofern der Mittelpunkt zu den

Punkten der Peripherie ein Verhältnis gleicher — nämlich räum-

licher — Art hat, wie sie zu ihm. Dagegen ist zwar der Inhalt dem
Ich bewußt, nicht aber das Ich dem Inhalt. Natorp glaubt sogar ganz

allgemein die These aussprechen zu dürfen und legt auf sie großes

Gewicht, daß das Ich niemals bewußt sein kann und insofern sich

von jeglichem Inhalt aufs schroffste scheidet. Eben deshalb ist es

auch jeder weiteren Beschreibung unzugänglich, denn alles, wodurch

man es zu beschreiben versuchen wollte, würde doch nur aus dem
Inhalte des Bewußtseins genommen werden können. Das Ich als

Gegenstand gedacht ist nicht mehr als Ich gedacht.

Gegen diese Position Natorps sind von verschiedenen Seiten Be-

denken geltend gemacht worden. Wenn das Ich (und seine Beziehung

zu dem jeweiligen Inhalt) in keiner Weise selbst bewußt werden

kann, wie können wir dann überhaupt von ihm wissen und reden V

Natorp gibt zu, daß ein >zum Objektmachen des Ich< unvermeidlich

ist, wenn man es zum Vorwurf einer eigenen Reflexion machen will.

Aber — so meint er — es ist dann nicht mehr ganz es selbst, was

man vor Augen hat, sondern gleichsam sein Spiegelbild, sein Reflex.

Das Bewußtsein kann sich nicht im eigentlichen Sinne bewußt sein,

sondern nur gleichsam durch seinen Reflex im Inhalt, wie die Netz-

haut sich nicht buchstäblich selbst sehen kann, sondern allenfalls ihr

Gegenbild im Spiegel. Das reine Ich ist in strenger Bedeutung weder

Tatsache, noch Existierendes, noch Phänomen, sondern es ist der

Grund aller Tatsache, aller Existenz und allen Erscheinens — es

ist ihnen allen als letzter Seinsgrund vorgeordnet. Sonach ist die

reine Ichheit.(und desgleichen die reine Beziehung auf das Ich) nicht

Problem für die Psychologie, sondern Grund und Voraussetzung aller

psychologischen Probleme. Das einzige Untersuchungsfeld für die

Psychologie bleibt also der Bewußtseinsinhalt als solcher, alles was

überhaupt einem bewußt ist, sofern es dies ist.

Die Tragweite der Einwände, die, wie ich glaube, gegen diese

Aufstellungen zu richten sind, reicht über das vorliegende Problem

hinaus. Daß Natorp bereits 1888 allen positivistischen Umdeutungen

zum Trotz auf das nicht wegzuerklärende reine Ich hingewiesen hat,

ist ein hoch zu bewertendes Verdienst. In seiner näheren Ausge-

staltung dieses Begriffes aber kann ihm nicht Folge geleistet werden.

Im Wesen der cogitationes im weitesten cartesianischen Sinne, im

Wesen also des Empfindens, Vorstellens, Wollens u. s. f. liegt es ge-

gründet, daß sie nur als Erlebnisse eines Ich zum Vollzuge kommerr

können. Nicht so ist es, als ob das Ich im Wesen der Erlebnisse
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selbst, etwa als Erlebnisstuck, beschlossen wäre — so wenig, wie im

Akte der Bewegung ein sich Bewegendes zu entdecken ist. Wie aber

mit Evidenz erfaßbar ist, daß keine Bewegung realiter existieren

kann, ohne als Modus eines sich Bewegenden aufzutreten, so wäre es

schlechthin sinnlos, von dem Vollzuge eines Erlebnisses, etwa eines

Willensaktes, zu reden, ohne zugleich ein Ich anzusetzen, welches

diesen Willensakt vollzieht. Hier eröffnet sich der Weg, auf dem uns

die Wesensbetrachtung der Erlebnisse als solcher zu dem reinen Ich

als notwendigem Erlebnis- > Träger < hinführt. Den zweiten nicht

minder sicheren Zugang bietet die Erfassung des empirischen Er-

lebnisablaufs. In unserem Erleben selbst — und indem wir unseres

faktischen Erlebens inne werden — vermögen wir das eine alle Er-

lebnisse > habend»; < und ihnen identisch zugeordnete Ich zu erfassen.

Nicht um eine Supposition handelt es sich hier — zu der uns nichts

in der Welt berechtigen könnte — , sondern um einen unmittelbaren und

unbezweifelbaren phänomenologischen Befund. In jedem Erleben steckt

das reine Ich und kann uns in ihm jederzeit zur Selbstgegebenheit

kommen — dies und nichts anderes hatte Descartes im Auge, als er

das cogito als einen unerschütterlichen Ausgangspunkt unseres Ei-

kennens bezeichnete.

Das reine Ich darf nicht verwechselt werden mit der empirischen

Person; es darf auch, wie Xatorp mit Kccht bemerkt, nicht als Ding

mit Eigenschaften aufgefaßt werden. Es existiert nicht im Sinne

realer Existenz und ist keine Tatsache im Sinne realer Tatsachen.

Es ist etwas schlechthin Einzigartiges, und sein >Sein< tritt uns im

Gegensatze zu dem der äußeren Wahrnehmungswelt mit unwiderleg-

licher Evidenz gegenüber. Es wäre sinnlos ihm dieses Sein abzu-

streiten, und wenn auch, wie Natorp sagt, es nicht möglich ist, das

reine Ich zu >erklären<, so ist doch eine Klärung seines Wesens

möglich und erforderlich. Vor allem aber müssen wir bestreiten, daß

es kein Bewußtsein vom reinen Ich geben soll; sind wir doch in jedem

Augenblick in der Lage, dieses Bewußtsein zu vollziehen. Darüber

freilich kann kein Zweifel sein, daß die Icherfassung anderer Art ist,

als etwa die Erfassung von Farben oder Tönen. Auch hier bewährt

sich das allgemeine Gesetz, daß den verschiedenen Gegenstandsarten

verschiedene Erfassungsarten wesenhaft zugeordnet sind.

Eine evidente Tatsache kann nicht als unmöglich erwiesen werden.

In der Tat scheinen uns Natorps Argumentationen gegen die Möglich-

keit einer direkten Icherfassung durchaus unstichhaltig zu sein. Stellt

man allem Nicht-Ich als dem Objekt das Ich als das Subjekt

gegenüber, um dadurch seine absolute Einzigartigkeit zu kennzeichnen,

so ist nicht abzusehen, weshalb durch ein unmittelbares Innewerden
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das Ich mortifiziert werden sollte — die Erfassung als solche kann

das Ich doch nicht zum Nicht-Ich machen. Versteht man aber unter

der Subjektivität des Ich von vornherein eine augebliche Unfähigkeit,

Zielpunkt eines erfassenden Aktes zu werden, so liegt eine offenbare

petitio prineipii vor. Die Zweideutigkeit der Begriffe > Objekte und

> Gegenstände, wonach sie einmal auf die Beschaffenheit eines Etwas

gehen und es jedem anders Beschaffenen als dem Nichtgegenständ-

liehen gegenüberstellen, und sich zweitens auf die mögliche Stellung

eines Etwas als Korrelat eines erfassenden Aktes beziehen, darf ja

nicht übersehen werden. Darin, daß es das Ich selbst ist, das sich

erfaßt, daß es, indem es seiner inne wird, zugleich Zielpunkt und

Träger des Erfassens ist, sehen wir eine sehr wunderbare, wenn auch

durch Evidenz gesicherte Tatsache, nicht aber, wie Natorp, eine logi-

sche Schwierigkeit. Die »Einzigkeit* des Ich wird nicht dadurch ge-

spalten, daß es seiner selbst inue wird — das Bild des sich Gegen-

übertretens darf ja gewiß nicht zur Sache selbst gestempelt werden.

Natorp macht geltend, daß jede Relatiou doch zwei Tennini voraus-

setze; wir können daraus nur entnehmen — was eine tiefere phäno-

menologische Analyse auch durchaus bestätigt — , daß man die Inten-

tionalität des Bewußtseins nicht als eine Relation im Sinne der Gleich-

heit oder Verschiedenheit oder dgl. fassen darf. Was man gegen

Natorps These eingewendet hat: daß es unmöglich sei, von dem reinen

Ich Aussagen zu machen, wenn es kein Bewußtsein von ihm gebe,

scheint mir durchaus zu Recht zu bestehen. Jedenfalls v wird es

durch Natorps Auffassung, wonach wir immerhin eine Spiegelung oder

einen Reflex des Ich zu erfassen vermögen, nicht beseitigt. Denn

selbst wenn wir davon absehen, daß nichts uns zu einer so künst-

lichen und phänomenologisch unverifizierbaren Konstruktion berech-

tigt: wo liegt die Gewähr dafür, daß irgend eine der Thesen, die wir

von dem Ich aufstellen — und sei es auch nur, daß es in allen Er-

lebnissen identisch ist — berechtigt ist, wenn wir uns nur an sein

Spiegelbild halten können? Wer garantiert uns, daß das Spiegelbild

nicht inadäquat ist, ja was berechtigt uns überhaupt von einem

Spiegelbild zu reden, wenn uns jedes Bewußtsein von dem angeb-

lich > Abgespiegelten* fehlt? Entgegen den Aufstellungen Natorps

also nehmen wir das reine Ich als einen letzten phänomenologischen

Befund in Anspruch, der weitere Aufklärung ermöglicht und fordert,

und der nicht außerhalb, sondern innerhalb der Psychologie — wie

auch innerhalb anderer, philosophischer Disziplinen — seine Stelle hat.

Der Position Natorps, wonach zwar nicht das Ich, aber jeder
Bewußtseinsinhalt als solcher in das Problemgebiet der Psycho-

logie füllt, stehen von Seiten der bisherigen Psychologie zwei Ansichten

/ "
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entgegen. Die eine scheidet von dem Bewußtseinsinhalt als dem Ge-

wußten die Akte oder Tätigkeiten des Ich, die sich auf das Gewußte

beziehen, vom gehörten Ton sein Hören, von der gesehenen Farbe

ihr Sehen, von dem gefühlten Wert sein Fühlen u. s. f., und sucht

die Psychologie als die spezielle Lehre von den Akten zu charakteri-

sieren. Die andere macht innerhalb dessen, was Natorp als Inhalt im

weitesten Sinne bezeichnet, einen prinzipiellen Unterschied zwischen

Gegenstand und Inhalt im engeren Sinne, und weist die speziellen

Inhaltsuntersuchungen der Psychologie, die Gegenstandslehre aber den

außerpsychologischen Disziplinen zu. Beiden Auffassungen ist es ge-

meinsam, daß sie der Psychologie einen eigenen Bereich von Ob-

jekten, eben den psychischen, zu sichern suchen, und sie infolge dessen

zu einer > objektivierenden < Wissenschaft stempeln — also genau das,

was Natorp mit aller Kraft bekämpft. So bemüht er sich denn zu-

nächst die Haltlosigkeit aller Rede von >Akten< oder Tätigkeiten«

des Bewußtseins nachzuweisen. So wenig wie das Ich läßt sich nach

ihm auch das Verhältnis des Inhaltes zum Ich gegenständlich machen.

Eine Spezifikation kann nur im Inhalt liegen, niemals im Inhaltsbe-

wußtsein. Wer außer dem Hören des Tones >noch ein Hören hört

oder auf irgend eine andere mir nicht gegebene Art empfindet oder

sich seiner bewußt wird, den könnte ich um diese Art Empfindung

oder sonstiger Bewußtheit vielleicht beneiden, aber ich kann es ihm

nicht nachtun«. Auch würde die Behauptung eines Bewußtseins des

Bewußtseins auch die Behauptung eines Bewußtseins des Bewußtseins

des Bewußtseins u. s. w. zur Folge haben, womit man in eine boden-

lose Metaphysik geriete. Der einzig haltbare Sinn der Rede von den

>Tätigkeiten< liegt für Natorp darin, daß es bestimmte Arten der

Einfügung der in abstracto isolierbaren Inhaltsmomente (als Materie)

in die jedesmalige Inhaltseinheit (als Form) gibt. Hierbei aber bleiben

wir durchaus in der Sphäre des »Inhaltes«. Eigene, auf den Inhalt

intentional gerichtete und mit ihm variierende Akte vermag Natorp

nicht anzuerkennen.

Auch hier müssen wir ihm in wesentlichen Punkten widersprechen.

So wenig wie beim reinen Ich vermögen wir bei der Beziehung des

Ich zu seinen Inhalten die Unmöglichkeit einer > Vergegenständlichung«

anzuerkennen. Wir sehen auch hier nicht ein, was in aller Welt uns

berechtigen könnte, von einer solchen Beziehung zu reden, wenn es

prinzipiell und wesenhaft ausgeschlossen wäre, ein Bewußtsein von ihr

zu gewinnen. In den speziell von Natorp behandelten Fällen ist die

Art und Weise, in welcher das Ich seine Inhalte erfaßt, nicht nur

sehr wohl zu erfassen, sondern sie stellt sich auch als je nach der

Art der erfaßten Inhalte wesenhaft variierend heraus. Es gibt ein
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Hören von Tönen und ein Sehen von Farben u. s. f., welche wir von

den gehörten Tönen und gesehenen Farben selbst in aller Strenge

unterscheiden müssen, um so mehr, als diese beiden Sphären sehr

verschiedenartigen Gesetzlichkeiten unterstehen. Sehen und Hören sind

sinnliche im Subjekt vollzogene Funktionen, denen eine intentionale

Beziehung auf bestimmt geartete Objekte wesentlich ist. Als Tätig-

keiten darf man sie freilich nicht bezeichnen. Wer in der Einstellung

auf ein psychisches Tun, wie es etwa das Fassen eines Entschlusses

darstellt, nach ihnen sucht, wird sie nicht finden können. Auch sind

sie selbstverständlich von ihren Objekten nicht realiter abtrennbar.

Jedes vollzogene Hören und Sehen richtet sich als solches auf Töne

und Farben, während im Wesen der Töne und Farben es keineswegs

gründet, nur als gesehene oder gehörte sein zu können. Man ver-

gegenwärtige sich die Eigenart sinnlicher Funktionen etwa im Ver-

gleich eines wahrnehmungs- oder vorstellungsmäßigen ') Sehens oder

Hörens mit den Fällen, in denen wir ohne begleitende Anschauung,

etwa in fortlaufender Rede von Farben und Tönen sprechen und sie

dabei >meinen<, d.h. denkmäßig auf sie hinzielen. Hier haben wir

keine sinnlichen Funktionen, sondern geistige Akte. Das Meinen von

Tönen unterscheidet sich offenbar in sich selbst in keiner Weise von

dem Meinen von Farben; während der wesenhafte Unterschied der

Funktionen, in denen einmal Farben und dann Töne uns anschaulich

erscheinen, der Unterschied also zwischen Sehen und Hören, sofort

in die Augen springt und durch keinen Rekurs auf >Begleitmomente<

(wie es Natorp versucht) hinweggedeutet werden kann.

Vor allem muß Natorp gegenüber betont werden, daß das Dasein

der im Ich vollzogenen Funktionen kein gleichzeitiges Bewußtsein des

Ich von diesen Funktionen impliziert. Wohl ist — wie von allem

Seienden — auch von ihnen ein Bewußtsein möglich, wenn auch

selbstverständlich keine Rede davon sein kann, daß dieses Bewußtsein

von sinnlichen Funktionen sich selbst als eine sinnliche Funktion dar-

stellt
1
). Es ist aber keineswegs so, daß wir stets, wenn sich sinnliche

Funktionen in uns vollziehen, ihrer bewußt werden müssen, so daß,

wenn wiederum dieses Bewußtsein ein auf es bezogenes Bewußtsein

forderte, wir schließlich — wie Natorp meint — in einen unhaltbaren

1) Auch das VorsteUen stellt sich ja bei näherer Analyse als Modifikation

bestimmter sinnlicher Funktionen, als »inneres« Hören oder »inneres« Sehen

heraus.

2) Nur Tone werden gehört: dies Hören aber kann natürlich nicht gehört

werden, wir können seiner nur in Bewußtseinsweisen ganz anderer Art inne werden.

Gerade in der Krkenntnis solcher Wescnszusaminenhänge muß es eindringlich wer-

den, daß es sinnliche Funktionen gibt.
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unendlichen Regreß verwickelt würden. Normaler Weise sehen und

hören wir, ohne ein Bewußtsein von diesem Sehen und Hören zu

haben. Es bedarf einer eigenen Umstellung, um die sinnlichen Funk-

tionen zu erfassen; erst aus der Ungewohntheit dieser Umstellung

wird es verständlich, daß das Dasein dieser Funktionen so oft über-

sehen oder gar geleugnet wird. Natorp hat gewiß recht, wenn er es

ablehnt, beim normalen Sehen oder Hören und dgl. von dem Inhalts-

bewußtsein noch ein Bewußtsein von diesem Bewußtsein zu unter-

scheiden. Aber es scheint uns, als ob er dabei seine Gegner miß-

versteht, die ja nicht ein solches Doppelbewußtsein behaupten, son-

dern nur geltend machen, daß von den Farben und Tönen selbst ihre

Erfassung getrennt werden muß, und daß gemäß der Eigenart des

Erfaßten verschiedene Erfassungsarten, wie Sehen, Hören und dgl. zu

scheiden sind. Natorp führt aus, daß das Hören des stärkeren Tones

nicht zugleich auch ein stärkeres Hören ist. Gewiß nicht! Aber wer

wird denn auch behaupten, daß die Eigenschaften des in der sinn-

lichen Funktion Erfaßten in der sinnlichen Funktion selbst wieder-

kehren müßten. Dagegen wird auch Natorp einen Unterschied machen

müssen zwischen dem undeutlichen Hören eines starken Tones und

dem deutlichen Hören eines leisen. Deutlichkeit und Undeutlichkeit

aber gehen sicherlich nicht den Ton selbst an — es gibt ja nicht

> deutliche« Töne, so wie es laute oder hohe oder tiefe Töne gibt.

Sie haben überhaupt nicht ihre Stelle im >Inhalt<, sondern in eben

den sinnlichen Funktionen, welche Natorp vergeblich wegzuleugnen sucht.

Die zweite Unterscheidung, welche Natorp bespricht, ist die von

Inhalt und Gegenstand, oder, wie er vorzieht zu sagen, zwischen prä-

6entativem und repräsentativem Bewußtsein. Ein nicht Gegenwärtiges

(X) wird intendiert, indem es zugleich durch ein Anderes, Gegen-

wärtiges (A) repräsentiert wird. Natorp erkennt die Bedeutsamkeit

dieser Scheidung an, aber er bekämpft ihre starre Verabsolutierung,

die, wie er glaubt, zu dem falschen Dualismus zwischen Physischem

und Psychischem führt. Im wirklichen Leben des Bewußtseins zeigt

sich nach ihm dieser Unterschied durchaus fließend. > Sobald ich einen

Inhalt, den ich als präsent anspreche, mir zum Gegenstand mache,

mich fragend und Antwort gebend auf ihn beziehe, nehme ich offen-

bar meinen Standpunkt gleichsam außer ihm ; er ist also nun auf ein-

mal nicht mehr mir präsent, mein unmittelbares Erlebnis, sondern

mir gegenüberstehend. Ich beziehe mich auf ihn, d. h. er ist mir

repräsentativ gegenwärtig«. Es ist klar, daß ein derartig fließender

Unterschied nicht in dem Sinne zur Begriffsbestimmung der Psycho-

logie verwertet werden könnte, daß man den Inhalt im Gegensatz

zum Gegenstand der Psychologie zur Bearbeitung zuwiese.
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Aber es darf, wie uns scheint, nicht übersehen werden, daß der

Gegensatz von Inhalt und Gegenstand in der modernen Psychologie

und Philosophie einen sehr unterschiedlichen Sinn besitzt, wenn auch

diese Verschiedenheiten bedauerlicher Weise oft übersehen werden.

Zunächst kann als Gegenstand gelten alles vom Subjekt Inten-

dierte als solches im Gegensatz zum Inhalte, das heißt hier, zu allem

was im Bewußtsein oder für das Bewußtsein da ist, ohne doch von

ihm >intendiert«, in diesem neuen Sinne »gemeinte zu sein. Gegen-

stand in diesem Sinne ist das Papier, das vor mir liegt, und auf das

ich eben hinblicke, eine Situation, die ich gestern erlebte, und die

ich mir jetzt erinnernd vergegenwärtige, das bevorstehende Ereignis,

auf das ich mich eben freue, kurz alles, worauf das Subjekt den

inneren Blick lenkt, worauf es >abzielt<. Inhalt dagegen ist der

Aschenbecher auf dem Tisch, der in meinem Blickfeld erscheint, ohne

daß ich doch ausdrücklich auf ihn hinblicke, die erinnernde Vergegen-

wärtigung des vergangenen Erlebens (auf die ich ja nicht hinblicke,

wenn ich des Erlebens selbst gedenke), die freudige Erwartung, mit

der mich der Gedanke an das bevorstehende Ereignis erfüllt (und die

ich doch während des Erlebens selbst unbeachtet lasse). Zweifellos

kann von einer Relativität dieses Unterschiedes insofern gesprochen

werden, als jegliches in der Welt Gegenstand sein kann, und als ins-

besondere das, was eben noch bloßer Inhalt war, im nächsten Augen-

blick zum Zielpunkt des abzielenden Subjektes werden kann.

In dieser ersten Bedeutung ist es dem Inhalt nur wesentlich, >da<

zu sein; in der zweiten tritt das hinzu, was Xatorp als repräsen-

tierende Funktion bezeichnet. Auch dem naiven Menschen fällt es

auf, daß das, was er meint, sich ihm anders darstellt — nicht nur

als es ist, sondern auch, als er es meint. Wir sehen von weitem

den Turm, aber eigentlich ist es nur ein blasser schmaler Streifen,

der uns sichtbar ist; in ihm aber vermeinen wir den Turm selbst zu

sehen. Wir kommen näher, und was uns im strengen Sinne sichtbar

ist, modifiziert sich ständig, wird größer, farbiger, gewinnt Rundung

und Gestalt — immer aber ist der von uns vermeinte Gegenstand

derselbe und unveränderte Turm, wie vorhin. Nur seine > Erschei-

nung« für uns — so sagen wir — hat sich geändert. Von dieser

Gegenstandserscheinung läßt sich in gewissem Sinne sagen, daß sie

uns den Gegenstand repräsentiert. Wo immer wir wahrnehmen, drängt

sich uns dieser Unterschied auf. Auch der Aschenbecher, der da in

nächster Nähe handgreiflich klar und deutlich vor mir steht, kommt
doch nur zu einem Teile, und auch in diesem noch verschoben und

abgeschattet zur Erscheinung. Es ist ein eigenes — sehr schwie-

riges — Problem, das Wesen der Gegenstandserscheinung aufzuklären.

Original from

CORNELL UNIVERSITY



•204 Gott. gel. Anz. 1914. Nr. 4

Als eine Relation im üblichen Sinn, als eine Beziehung zwischen zwei

abgetrennten Gegenständen dürfen wir sie ganz gewiß nicht auffassen.

Allzu viel Verwirrung ist in der Philosophie dadurch verschuldet wor-

den, daß man die Gegenstandserscheinung zu einem eigenen Gegen-

stände machte, den man dann dem Erscheinungsgegenstande wie ein

selbständiges Etwas gegenüberstellte, welches zu ihm in der Beziehung

der Gleichheit oder Aehnlichkeit oder Unähnlichkeit stehen sollte. Die

Folge war, daß man nun die zum Gegenstand verfälschte Gegenstands-

erscheinung zum Zielpunkte der Wahrnehmung machte, den erschei-

nenden Gegenstand eine abgesonderte Rolle irgendwo außerhalb des

Bewußtseins spielen ließ und sich in die sinnlosesten Diskussionen

darüber einließ, ob der Schluß von der wahrgenommenen Erscheinung

auf den unwahrgenommenen Gegenstand berechtigt sei oder nicht, ob-

wohl es doch in Wahrheit der Gegenstand selbst ist, der wahrgenommen
wird und uns in bestimmter und wechselnder Weise erscheint, wäh-

rend diese Erscheinungsweisen uns zwar den Gegenstand > darstellen«,

normaler Weise aber selbst nicht Zielpunkt des erfassenden Bewußt-

seins sind. In dem Augenblicke, da wir auf einen Gegenstand inten-

tional gerichtet sind, haben wir ein Bewußtsein von ihm, nicht aber

von seiner Erscheinungsweise als solcher, und noch weniger von dem
Verhältnis, in dem diese Erscheinungsweise zu dem Erscheinenden

selbst steht. Und ferner muß — Natorps Aufstellungen entgegen —
betont werden, daß die intentionale Beziehung auf den Gegenstand,

das Gerichtetsein auf ihn, ein Ichverhalten absolut eigener Axt dar-

stellt, das auf das schärfste von jeglichem Streben geschieden werden

muß. Man bedenke nur, daß jedes Streben auf >Befriedigung< hin-

drängt, daß es dem empirischen Subjekte sich aufdrängen kann, wider

Willen gleichsam, daß es in ein positives Streben und Widerstreben

zerfällt, was alles für das schlichte, in sich ruhende Gerichtetsein auf

einen Gegenstand, das seinem Wesen nach von dem Ich ausgeht und

niemals im Gegensatz zu ihm stehen kann, keinen Sinn besitzt.

An dritter Stelle nennen wir die Bedeutung von Gegenstand und

Inhalt, die man wohl zumeist im Auge hat, wenn man hier einen

schroffen und absoluten Gegensatz behauptet. Inhalt ist alles, was

dem Ich als Funktion, Zuständlichkeit oder Akt zugehört, was als

Erlebnis oder Erlebnisstück in den Fluß seines Erlebens einzugehen

vermag, während als Gegenstand alles Ichfremde und dem Bewußt-

seinsnuß des Ich Transzendente in Anspruch zu nehmen ist Inhalt

also ist das Sehen und Hören des Subjektes, seine Empfindungen und

sinnlichen Funktionen, Inhalt sind ferner seine Gefühle in ihrer un-

endlichen Mannigfaltigkeit, sein Streben und Widerstreben, sein Meinen

und Beachten, Wollen und Wünschen, Urteilen und Schließen, kurz
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der ganze unübersehbare Reichtum dessen, was nur als von ihm und

in ihm vollzogen existieren kann. Scharf davon ab hebt sich die Welt

des Bewußtseinstranszendenten, aus der uns hier besonders das Reich des

Physischen interessiert, der ausgedehnten, materiellen, farbigen, tönen-

den, ruhenden, sich bewegenden Dinge, die ihrem Wesen nach nie-

mals in den Strom des Erlebens als Stück dieses Stromes einzugehen

vermögen. Man darf das nicht so mißverstehen, als ob nur dem >be-

wußtseinsunabhängig Existierenden« oder als so existierend Ange-

setzten physische Natur zugesprochen werden sollte. Auch der hallu-

zinierte Baum und die geträumte Bewegung sind als Baum und als

Bewegung physischer Natur. So gewiß Existenz und Nichtexistenz

die Beschaffenheit eines Etwas nicht betreffen, so gewiß kann ein

Ding, das ich irgendwo im Räume zu erfassen glaube, nicht dadurch

zu etwas Physischem werden, daß es in Wahrheit nicht realiter

existiert.

Es ist wichtig, diesen dritten Begriff, nach welchem Inhalt das

Psychische, das Bewußtseinsimmanente, im Gegensatz zum Außer-

psychischen bedeutet, zu den beiden ersten Begriffen in Beziehung zu

setzen. Wie alles in der Welt kann auch das Psychische > Gegen-

stand < im ersten Sinne werden, insofern es in den Blickpunkt der

Beachtung des Subjektes zu rücken vermag. Läuft es dagegen ab,

ohne daß das Ich sich auf es richtet, so ist es gleichzeitig Inhalt im

dritten und im ersten Sinne. Dagegen ist das Psychische niemals In-

halt im zweiten Sinne, so häufig auch hier Vermengungen zu be-

klagen sind. > Erscheinung < ist ein Begriff, der sowohl zu dem Phy-

sischen als auch zu dem Psychischen in Gegensatz tritt. Es gibt Er-

scheinungen von Psychischem, wie es Erscheinungen von Physischem

gibt, wenn erstere auch schwerer zu fassen und anders zu bewerten

sind. Man denke etwa daran, wie Gefühle uns > frei < erscheinen

können, oder >verdeckt< und »hinter« anderen Etlebnissen, ohne daß

es doch offenbar möglich ist, diese und analoge Unterschiede durch

Annahme besonderer qualitativer Beschaffenheiten der Gefühle, etwa

größerer oder geringerer Intensität oder Tiefe, zu treffen. Oder man
denke etwa an die Unterschiede der Klarheit und Deutlichkeit der

Gegebenheit, die man gewiß auch bei der Erfassung von Erlebnissen

nicht wird wegleugnen wollen. Die häufigen Versuche, die Erschei-

nungsweisen physischer Gegenständlichkeiten als etwas Psychisches

anzusehen, sind ein Fall der vorhin gerügten Vergegenständlichung

der Erscheinung. Statt sich in die wesenhaften Verschiedenheiten

zweier Objektbereiche zu versenken, verwechselt man die eine Ob-

jektwelt mit der Erscheinungsweise der anderen.

Kehren wir nun zu Natorp zurück. Die Flüssigkeit und Rela-
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tivität des Gegensatzes von Inhalt und Gegenstand können wir nur

für die erste der von uns bezeichneten Bedeutuugen, nicht in dem-

selben Sinne aber für die zweite und in gar keinem Sinn für die

dritte zugestehen. Gerade diese letzte erscheint uns — im Gegensatz

zu Natorp — als diejenige, welche die Psychologie abzugrenzen ver-

mag. Der Inhalt im dritten Sinne, die Erlebnisse des Subjektes im

Gegensatz zu allem dem Erlebnisflusse Transzendenten bilden das

Objekt der Psychologie. Hier grenzt sich eine Sphäre absolut eigen-

artiger Gebilde ab. Im reinen Wesen der Wahrnehmung, des Vor-

stellen8, des Urteilens, des Wollens u. s. f. gründen Gesetze, welche

die Sphäre einer eigenen Wissenschaft, der rationalen Psychologie

bestimmen. Und ferner lassen sich die allgemeinen Gesetze ermitteln,

welchen die Erlebnisse in ihrem faktischen Verlaufe als Zuständuch-

keiten und Akte empirischer Subjekte unterstehen. An diesen Zu-

sammenhängen orientiert sich die empirische Psychologie, zu welcher

sich die rationale nach Husserls treffendem Worte ungefähr so ver-

hält, wie die Geometrie zur Natunvissenschaft. Nachdem Natorp das

Eigensein gegenstandserfassender Funktionen bestritten hat und ferner

den absoluten Gegensatz bewußtseinsimmauenten und -transzendenten

Seins in einen relativen präsentativer und repräsentativer Momente

des Bewußtseins umzudeuten versucht hat, hat er sich den Zugang

zu der Eigenwelt des psychischen Seins versperrt, deren Anerkennung

ihm übrigens auch seine allgemeinen philosophischen Anschauungen,

die für seine ganze Grundlegung der Psychologie leitend sind, ver-

bieten müssen. Wie weit seine Einwände, die gegen eine objektivie-

rende Psychologie gerichtet sind, sie wirklich treffen, wird noch zu

erwägen sein. Zunächst drängt sich eine andere Erwägung auf: wenn

Natorp das Eigensein des Psychischen und die sich an ihm orien-

tierende Wissenschaft bestreitet, was bleibt dann für ihn als Objekt

und Methode der Psychologie übrig? Denn die Grundlegung einer

Psychologie will er ja trotz aller Polemik gegen die bisherige objek-

tivierende Psychologie liefern.

Wir wissen, daß Natorp nichts weiter anerkennt, als den Inhalt

im weitesten Sinn alles dessen, was dem reinen Ich bewußt werden

kann, und femer das >Einem-bewußt-sein<, welch letzteres aber als

Problemgrund der Psychologie nicht selbst zu ihren Problemen ge-

hört So bleibt als Problem der Psychologie der gesamte Inhalt, so-

fern er bewußt ist. WT
ie aber haben wir das zu verstehen?

Auf jeder Stufe der Erkenutnis besteht, wie Natorp ausführt,

das Gegenverhältnis zwischen Subjektivem und Objektivem. >0b-

jekt< ist für die jeweils erreichte Stufe, was in den Bewußtseins-

bereich einbezogen zu werden im Begriff steht, gegenüber dem, was
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darin bereits einbezogen ist. Objektiv ist die allemal erst zu er-

reichende höhere Stufe im Vergleich mit jeder niederen, subjektiv

die allemal niederere im Vergleich zur höheren. Zur Erläuterung

ziehen wir ein Beispiel Natorps heran: Für eine niedere Erkenntnis-

stufe ist das gesehene Rot Objekt. Auf einer höheren erklären wir

es für bloß subjektiv, wir erkennen, daß in dem Qualitätsausdruck

Rot eine strenge, haltbare Einheit und Identität, also ein Objekt im

strengen Sinne nicht erreicht war. Eine haltbarere, also wenigstens

vergleichsweise objektivere Bestimmung wird etwa in der physikali-

schen Auffassung desselben Objektes, z. B. als eine bestimmte Ge-

schwindigkeit von Lichtschwingungen erreicht. Nun mag für eine ver-

tiefte Erkenntnis sich auch dieser Ansatz als ungenau, abschlußlos

herausstellen. Es wird dann damit wiederum eine vergleichsweise ob-

jektive Bestimmung gefordert, gegenüber der die vorher für objektiv

genommene nun wiederum eine vergleichsweise subjektive Ansicht

darstellt u. s. f. Alles Bewußtsein, auf welcher Stufe auch immer,

kann als subjektiv und zugleich als objektiv angesehen werden. Die

Objektivität, die auch den letzten Rest von Subjektivität ausge-

schlossen hat, und die Subjektivität, welche keinen Grad von Objek-

tivität mehr einschließt, sind ideale, d. h. nie erreichte Grenzen.

Die ursprüngliche Richtung der Erkenntnis ist die auf den Gegen-

stand hin, ist auf das Objekt gerichtet. Die subjektive Stufe ist

gleichsam nur da, um überschritten zu werden. Nachdem es zum
Ausgang für die vergleichsweise objektive Erkenntnis einmal gedient

hat, wird das Subjektive beiseite gestellt, es hat seinen Dienst getan.

Wohl aber bleibt — und das ist für Natorp von größter Bedeutsam-

keit — jederzeit der Rückgang zu ihm möglich und gefordert. Es

kann und muß jederzeit die Frage gestellt werden nach dem jeweils

Subjektiven, von dem aus und aus dem das jeweils Objektive erkannt

worden ist.

Diese Frage kann zunächst im Interesse der objektiven Er-

kenntnis selbst erhoben werden — etwa wenn es gilt, den Rückgang

auf den sicheren Ausgangspunkt zur Nachprüfung und eventuellen

Berichtigung zu nehmen. Aber mehr noch. Es besteht ein hohes

Eigeninteressc daran, daß von dem in der objektivierenden Richtung

des Erkennens Ueberschrittenen nichts verloren geht, daß das, was

als >Subjektives< auf Seite gestellt wurde, wieder aufgenommen, be-

wahrt und mit dein in der Objektivierung neu Gewonnenen in Ver-

bindung gesetzt, daß also der Gesamtgehalt des Bewußtseins nicht

verkürzt, sondern vermehrt und bereichert wird.

Hier nun orientiert sich die Aufgabe der Psychologie, so wie

Natorp sie verstanden wissen will. Den starren Dualismus zwischen
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Psychischem und Physischem erkennt er, wie wir wissen, nicht an.

Er löst sich für ihn auf in den > lebendigen Prozeß« der Objektivie-

rung einerseits, der Subjektivierung andererseits, in welchem es weder

ein Objektives noteh ein Subjektives schlechtweg, sondern immer nur

ein vergleichsweise Objektives und Subjektives gibt Aufgabe der

Psychologie ist die Darstellung der Subjektivität als solcher. Sub-

jektivierung aber ist Urakehrung des Objektivierungsprozesses. Das

Subjektive oder Psychische besteht selbst als Problem nur im Gegen-

satz zum Objektiven als dem Gesetzlichen irgend welcher Art und

Richtung. So setzt die Aufgabe der Psychologie die der Gesetzes-

erkenntnis schon als gelöst voraus. Ihr idealer Zweck ist die Dar-

stellung des >Vollgehaltes des Bewußtseins«.

Der Eigenart des von Natorp gestellten Problems muß auch die

Lösungsmethode gerecht werden. Vor allem ist nun klar geworden,

warum das Verfahren der Psychologie kein objektivierendes sein darf,

hat sich doch ihr Vorgehen als direkte Umkehrung der Objektivie-

rung — das heißt für Natorp der Reduktion auf Gesetze des zeit-

bestimmten Seins oder Sollens — herausgestellt. Hier erhebt Natorp

den Psychologen gegenüber noch einmal den generellen Vorwurf, daß

sie alle — auch die wenigen, die neuerdings bestrebt sind, das Subjek-

tive als solches in seiner Eigenart zu fassen — methodisches Bewußt-

sein und Konsequenz vermissen lassen. Wie könnten sie sonst ver-

suchen, das von ihnen Gesuchte und Ermittelte auf allgemeine Ge-

setze und zwar Ursachgesetze zu reduzieren. Indem sie so wieder in

Objektivierung verfallen, müssen sie mit den echten Objektwissen-

schaften in Streitigkeiten verfallen; die eigentümliche Aufgabe der

Psychologie, das Subjektive des Bewußtseins abseits aller Objektivie-

rung zur Erkenntnis zu bringen, ist damit durchaus verkannt, das

Resultat einer Psychologie solchen Stiles sind Naturgesetze frag-

würdigster Art. Aber noch mehr. Nicht nur vollzieht die übliche

Psychologie an ihrem Befund Objektivierungen, sondern es bestehen

schon die ersten Daten, mit denen sie arbeitet, in Objektivierungen

irgend welcher Art und Stufe. Der Psychologe befragt z. B. Subjekte,

läßt sie reden, aber schon der sprachliche Ausdruck ist Urteil, Ob-

jektivation. Sie muß den Weg der Verallgemeinerung beschreiten und

sich damit vom unmittelbar Erlebten, das stets individuell und kon-

kret bestimmt ist, mehr oder minder entfernen. Ueberall stoßen wir

auf den verhängnisvollen Irrtum, daß man glaubt, das Subjektive zu

erreichen, indem man tatsächlich nur von irgend einer gegebenen auf

die nächstniedere Stufe der Objektivierung zurücktritt

Die beliebte Scheidung von Physischem und Psychischem ist nach

Natorp aufzuheben, weil es nicht zweierlei > Erscheinungen« in der

Original from

CORNELL UNIVERSITY



Xatorp, Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode 209

Bedeutung von in der Erfahrung sich darstellenden Tatsachen oder

Vorgängen in der Zeit, weil es nicht Erscheinungen des Bewußtseins

und Erscheinungen der äußeren Natur gibt. Vielmehr ist alles, was

als ein Geschehen in der Zeit in Erfahrung kommt und überhaupt in

Erfahrung kommen kann, einerseits, sofern eben es in Erfahrung

kommt, notwendig Inhalt für ein Bewußtsein, und insofern psychisch;

andererseits als Darstellung des Gegenstandes einzuordnen in den

einheitlichen und einzigen Zusammenhang des objektiven Geschehens,

welches >Natur< heißt, und insofern physisch. Zudem ist zu beachten,

daß das Subjektive sich nicht nur in der Natur objektiviert, sondern

ebensowohl in der Geschichte, nicht allein im zeitbestimmten Sein,

sondern auch im überzeitlichen Sein des Sollens. Diese neue Richtung

der Objektivierung — und ebenso noch die Objektivierungen der

Kunstgestaltung und etwa noch der Religion — weisen auf neue Seiten

der Subjektivität hin und damit auf neue Aufgaben der Psychologie,

so wie Natorp sie versteht. Schließlich darf diese Psychologie auch

nicht bei einer letzten beziehungslosen Mehrheit von Subjektivitäten

stehen bleiben, sondern es wird hier Mehrheit in einem letzten Ein-

heitsbezug sich zusammenschließen müssen, durch den dann erst die

ganze und reine Subjektivität zur Darstellung gebracht sein wird.

Es ist einleuchtend, daß man vom Standpunkte Natorps, der die

Psychologie als eigene Gesetzeswissenschaft von Grund aus verwirft,

auch die Beschränkung auf eine bloß beschreibende und nicht gesetz-

gebende Psychologie nicht anerkennen darf. Es ist nach ihm ein

Irrtum, wenn man glaubt, die Idee einer reinen, allein die Bewußt-

seinstatsachen feststellenden Phänomenologie als einer eigentümlichen,

nicht objektivierenden Disziplin aufstellen zu können. Es sollen doch

Tatsachen sein, die man beschreibt. Die Behauptung der Tatsächlich-

keit schließt aber den Anspruch objektiver Giltigkeit in sich. Femer

ist aber auch die Beschreibung einer Tatsache, insofern sie not-

wendig allgemein ist und generalisiert, Objektivierung, nicht weniger

als die Subsumption unter ein Gesetz. Tatsachen und Gesetzeser-

kenntnis dürfen überhaupt nicht auseinandergerissen und verschie-

denen Wissenschaften zugewiesen werden, insofern nur auf Grund von

Gesetzen entscheidbar ist, was Tatsache ist. Was als Tatsache oder

als Gesetz mit dem Anspruch objektiver Gültigkeit behauptet wird,

gehört der objektivierenden Erkenntnis an, innerhalb welcher für eine

Erkenntnis des Subjektiven als solchen nun einmal kein Raum ist.

Ist es aber so, ist es insbesondere so, daß Beschreibung Ent-

fernung von dem Unmittelbaren des Erlebnisses bedeutet, daß sie

> Still Stellung des Stromes des Erlebens ist, Ertötung des Bewußtseins,

welches in seiner Unmittelbarkeit und Konkretheit ewig flutendes
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Leben und niemals Stillstand ist«, so stehen wir vor einem neuen

Problem. Die Psychologie sucht das Subjektive des Bewußtseins dies-

seits aller Objektivierung zu fassen, wie aber soll es sich fassen

lassen, ohne daß es eben dadurch bestimmt, also objektiviert würde?

Natorp erwidert, daß sich dem letzten Subjektiven des Bewußtseins

allerdings nicht unmittelbar beikommen läßt. Eben weil die >Re-

flexion« auf das unmittelbar Erlebte notwendig eine analysierende

Wirkung ausübt, müssen wir diese Wirkung gleichsam wieder un-

schädlich machen. Dies ist in gewisser Weise möglich. Gerade nach-

dem durch die Analyse die Einzelbestandteile der Komplexion heraus-

gestellt sind, läßt sich die Komplexion selbst, so wie sie vor der

Analyse gegeben war, nunmehr ihrem Inhalt nach mehr oder weniger

adäquat bestimmen. Hier ergibt sich als die durchaus eigenartige,

von dem Vorgehen aller objektivierenden Wissenschaften grundver-

schiedene Methode der psychologischen Forschung die > Rekonstruktion«

des Unmittelbaren aus dem, was daraus gestaltet worden ; aus den Ob-

jektivierungen, wie sie die Wissenschaft und vor aller Wissenschaft die

alltägliche Vorstellungsweise der Dinge vollzieht. Eine solche Rekon-

struktion wird um so besser gelingen, je klarer die einzelnen Stufen

der objektivierenden Erkenntnis vor Augen liegen. Darum hat die

Psychologie ihre bestimmteste Aufgabe und gesichertste Basis für ihre

Leistung in den eigentlichsten, reinsten, bewußtesten Objektivierungen,

denen der Wissenschaft. Daneben hat sie anzuknüpfen an die Ob-

jektivierungen ethischer, ästhetischer, religiöser Art, und schließlich

stellt sich auch der Objektivierungsprozeß selbst in seinen verschie-

denen Arten und Richtungen als ein Problem der rekonstruktiven

Psychologie dar, insofern ja auch er sich im Bewußtsein als Bewußt-

sein vollzieht.

Dies in großen Zügen die Auffassung Natorps, die wir nach Mög-

lichkeit mit seinen eigenen Worten wiedergegeben haben. Sie ist

ganz und gar auf der Grundlage seiner allgemeinen philosophischen

Ueberzeugungen gegründet und kann erst von ihnen aus voll ver-

ständlich werden. Zu einer Auseinandersetzung mit den philosophi-

schen Anschauungen des Marburger Neukantianismus ist hier nicht

der Ort. Aber schließlich wird auch derjenige, der in wesentlichen

Punkten von ihnen abweicht, den Zugang zu den Problemen finden

müssen, die Natorp im Auge hat. Zunächst müssen wir freilich be-

tonen, daß durch diese Probleme — wie immer man sie auffassen

und ausdeuten mag — das, was man bisher Psychologie genannt hat,

nicht ausgeschaltet ist. Wenn sich uns, wie wir angedeutet haben, in

dem Gebiet des Bewußtseinsimmanenten ein Bereich eigener Gebilde

entgegenstellt, so gestattet und fordert dieser Bereich eine eigene
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wissenschaftliche Bearbeitung. Daß diese Bearbeitung unter blinder

Anwendung naturwissenschaftlicher Begriffe und unter sklavischer Nach-

ahmung naturwissenschaftlicher Methoden geschieht, müssen auch wir

bekämpfen. Jeder Gegenstandsbereich fordert seiner Natur nach eine

eigene wissenschaftliche Methode, und es ist im höchsten Maße un-

wissenschaftlich, ihm eine fremde aufzwingen zu wollen, so wissen-

schaftlich sich auch ein solches Verfahren fühlen und gebärden mag.

So dürfen Erlebniszusammenhäuge gewiß nicht unter die Kategoiie

der Kausalität gestellt werden. Die Art, wie etwa Vorstellungen auf

einander »hinweisen« und sich > auslösen <, oder die Art, wie aus be-

stimmten Quellen und Motiven ein Aktvollzug, ein Willensentschluß

etwa, >eotspringt<, hat mit den kausalen Beziehungen der physischen

Natur wenig genug zu tun. Gesetzgebend aber, oder vielmehr gesetz-

erkennend ist auch die Psychologie. Ihre Geschehnisse vollziehen sich

femer in der einen objektiven Zelt. Daß sie auch den objektiven

Raum implizieien, können wir Natorp nicht zugestehen. Wohl sind

Farben, Töne, Gerüche, auch sinnliche Annehmlichkeit und dgl. lüum-

lich lokalisiert. Bei ihnen aber haben wir es nicht — diese Ansicht

wird sich immer mehr Bahn brechen — mit Erlebnissen des Ich zu

tun. Was diese Erlebnisse, etwa ein Akt des Vergebens oder ein Ge-

fühl der Sehnsucht, mit Räumlichkeit zu tun haben sollen, ist nicht

einzusehen.

Da Natorp den Eigenbestand psychischer Gebilde nicht aner-

kennt, so müssen die Probleme, die er entwickelt, außerhalb dessen

liegen, was man bisher als Psychologie bezeichnet hat. Hier sehen

wir zunächst die Aufgabe, das Verhältnis von Gegenstand und Gegen-

standserscheinung aufzuklären, nicht nur im allgemeinen, sondern auch

mit Bezug auf die verschiedenen Gegenstandsarten und die verschie-

dene Art, wie eine und dieselbe Gegenständlichkeit sich uns darstellen

kann. Man denke etwa an die Fülle von Fragen, die allein infolge

der Verschiedenheit der Art, wie uns Bewegung zur Erscheinung

kommen kann, teils schon aufgeworfen sind, teils noch der Bearbeitung

harren. Auch hier ist es, wie überall, von großer Wichtigkeit, die

Wesenszusammenhänge von den empirischen zu sondern. Durch die

Beschaffenheit wahrgenommener Gegenstände und durch die räumliche

Stellung des Subjektes zu ihnen sind gewisse Erscheinungen w es ens-
gesetzlich gefordert, während andere in sich selbst uneinsichtig sind

und ihre Erklärung etwa in der empirischen Organisation des wahr-

nehmenden Subjektes finden. Bisher sind vor allem die Probleme der

empirischen Erscheinungslehre bearbeitet worden, zumeist unter dem
Titel der Psychologie. Wir stimmen Natorp zu, wenn er sie aus

dieser Domäne verweist. Die auf physische Gegenständlichkeiten be-

14*
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zügliche Erscheinungslehre kann umso weniger zur Psychologie ge-

rechnet werden, als es ja auch eine Erscheinungslehre für das Psy-

chische gibt Man denke nur an die Erforschung der Art, wie dem

Psychopathen die eigenen Erlebnisse — ganz abgesehen von der Frage

nach der Erlebnisbeschaffenheit — zur Erscheinung kommen.

Gehen wir nun einen Schritt weiter. Man bezeichnet auch Farben

und Töne als Erscheinungen, etwa von Schwingungen bestimmter Art

Es ist leicht einzusehen, daß hier ein fundamental neuer Begriff von

Erscheinung hineinspielt. Die Farbe kann sich zu Schwingungen un-

möglich so verhalten, wie die echte Farberscheinung zur Farbe. Umso

dringender erhebt sich die Frage, wie das Verhältnis hier positiv zu

fassen ist, allgemeiner, welches Verhältnis überhaupt besteht zwischen

dem sich uns in mannigfachen Arten darbietenden sinnlichen Gegenständ-

lichen und dem Gegenständlichen, welches, wie man sagt, die Natur-

wissenschaft ihm >supponiert<. Dem Naturwissenschaftler kann es

genügen, die Ausschaltung vorzunehmen, ohne sich über den letzten

Sinn dieser Ausschaltung Klarheit zu verschaffen. Die Philosophie

hat mitunter sehr zu Unrecht geglaubt, dieses Verfahren ihrerseits

nachahmen zu dürfen, indem sie die sinnlichen Qualitäten wie ein

Nichts behandelte oder für > Schein < erklärte, und sich dabei auf die

Naturwissenschaft berief, statt ihr Aufklärung zu verschaffen. Oder

sie hat jene Qualitäten für > Erlebnisse < erklärt, als ob etwas, das

seiner Natur nach nicht Erlebnis ist und es nicht sein kann, es da-

durch werden könnte, daß es von der Naturwissenschaft in bestimmter

Weise ausgeschaltet wird. Hier erwachsen die tief reichenden Fragen

nach der Struktur der Natur, nach den allgemeinen, wesensmäßig zu

fassenden Verhältnissen, in denen die Stufen des natürlichen Seins zu

einander stehen können; erst ihre Beantwortung kann den letzten

Sinn der Seinsansetzungen und Seinsausschaltungen der Naturwissen-

schaft verständlich machen. Nicht um naturwissenschaftliche >Ob-

jektivierungen< handelt es sich natürlich, sondern um die Aufgabe,

den Sinn und die Möglichkeit solcher Objektivierungen zu verstehen.

Natorp redet von Objektivierungen im Sinne von Setzungen und

Erzeugungen des Bewußtseins. Er bestreitet — seinen philosophischen

Grundanschauungen zufolge — , daß dem erkennenden Bewußtsein ein

zu erfassendes >An sich« gegenüberstände, während doch, wie uns

scheint — hier aber nicht näher ausgeführt werden kann — es im

Wesen des Erkennens als solchen liegt, eben nicht Schöpfung

oder Erzeugung zu sein, sondern Entdeckung und Erschauung eines

Seienden. Indem Natorp Erkenntnis als Bewußtseinsetzung auffaßt

(oder genauer gesagt, die Möglichkeit echter Erkenntnis leugnet, da

doch Erkenntnis ihrem Wesen nach ebenso wenig Setzung sein kann,

l
'
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wie etwa die Wahrnehmung sich auf nicht Selbsterscheinendes be-

ziehen könnte), gelangt er zu einer Stufenfolge in der setzenden Er-

kenntnis, in der jedes Glied subjektiv ist, insofern es überschritten

wird durch ein anderes, und objektiv, insofern es sich einem vor-

herliegenden gegenüber als Ueberschreitung darstellt. So wird in der

Ansetzung bestimmter Schwingungsarteu über die Farben hinausge-

gangen, wie es dann weiter möglich ist, über die Ansetzung der

Schwingungen hinauszugehen. Die Unhaltbarkeit einer solchen An-

schauung drängt sich auf das lebhafteste auf. Werden irgend welche

Realitäten hypothetisch angesetzt, so stellen sie eine mehr oder we-

niger gut fundierte Annahme dar, die sicherlich jederzeit durch eine

bessere ersetzt werden kann. Unmöglich aber kann man sagen, daG

solche neue Ansetzungen sich zu den ursprünglichen, etwa der be-

stimmter Schwingungen, ebenso verhalten, wie die Schwingungen zu

den Farben. Farben sind doch wahrlich keine Annahmen, die als

solche jederzeit durch andere ersetzt werden könnten. Abermals er-

weist sich Natorps Bild einer ewig gleichen Stufenfolge von Setzungen

als nicht haltbar.

Auch bei einer dritten Problemreihe, welche Natorps Entwurf

einer neuen Psychologie zu enthalten scheint, macht sich, wie ich

glaube, seine Erkenntnisauffassung verhängnisvoll geltend. Mit Recht

weist Xatorp darauf hin, daß die sinnliche Wahrnehmungswelt, welche

— wie viele ihrer Bestandteile auch von der Wissenschaft ausge-

schaltet werden mögen — doch stets als Ausgangspunkt und Kon-

trolle aller wissenschaftlichen Ansetzungen dienen muß, sich selbst

noch als mannigfach gegliedert und geformt darstellt. Man denke nur

an die Art und Weise, wie wir das Wahrgenommene als Ding oder

Vorgang oder Zustand auffassen und in dieser Auffassung in ziemlich

weiten Grenzen frei vorgehen können. Auch hier ist es Aufgabe, das

Wesen dieser Formungen und Gliederungen und ihr Verhältnis zu

dem ungeformten >Stoff< des Wahrgenommenen aufzuklären. Diese

Probleme bestehen in paralleler Weise auch in der Sphäre dessen,

was wir hier psychisch nennen, der Bewußtseinserlebnisse als solcher.

Auch hier arbeiten wir ja mit allgemeinen Formen, wie >Zuständlich-

keit< des Ich, > Vorgang« im Ich u. s. f., und mit speziellen Einheiten,

wie Stimmung, Affekt, Handlung und dgl., deren Verhältnis zu dem
ungeformten Strom des Bewußtseins klarzustellen ist. Gerade hier

sind die Schwierigkeiten besonders lebhaft empfunden worden — die

uns zur Verfügung stehenden meist praktisch orientierten Begriffe

versagen, und es bedarf einer neuen sehr ungewohnten Einstellung,

um hier zu einer reinen und unverfälschten Erfassung zu gelangen.

Auch Natorp stößt, sofern er ausgeht auf das > Unmittelbare des
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Bewußtseins« — wenn auch ganz anders orientiert — auf diese

Problemschicht. Was aber für den, welcher die Erkenntnis als

Erfassung und Erschauung anerkennt, nur gewisse, durch phäno-

menologische Wesensintuition zu überwindende, Schwierigkeiten bietet,

muß für ihn, der das Erkennen in ein Restimmen umdeutet, zur

Unmöglichkeit werden. Er selbst stellt die Paradoxie seines Unter-

nehmens ja in aller Klarheit heraus. > Wie. könnte man das in sich

durchaus Bestimmungslose fasseu, ohne es eben damit zu bestimmen

— also zu objektivieren V« Die Antwort, die Natorp auf diese Frage

gibt, ist höchst unbefriedigend. An diesem entscheidenden Punkt

offenbart sich eine Schwäche seiner Position, die gegenüber der — bei

aller Anfechtbarkeit — so imponierenden Geschlossenheit des Werkes

besonders auffallen muß. Wie ist eigentlich die Methode der Re-

konstruktion« aufzufassen, durch die eine Ermittelung des Unmittel-

baren >in gewiseer Weise« möglich sein soll? Der Ausatzpunkt soll

an dem irgendwie schon Objektivierten gewonnen werden, und die

Objektivierung soll dann rückgängig gemacht weiden. Aber wie ist

diese Rückgängigmachung zu denken, wenn eine direkte Erschauung

des Unmittelbaren unmöglich ist? Natorp spricht an einer Stelle von

einem >Rückschluß«. Aber — wenn wir diesen erstaunlichen Aus-

druck wirklich beim Worte nehmen dürfen — welches sind die Zu-

sammenhänge, auf denen dieser Schluß sich gründetV Und feiner: ist

das durch Rekonstruktion Erkannte nicht auch ein Erkanntes

und damit für Natorp ein Bestimmtes? Gebraucht er doch selbst

die Wendung, daß es durch Rekonstruktion möglich sei, das Ursprüng-

liche >mehr oder weniger klar zu bestimmen«. Und doch soll es das

»in sich durchaus Bestimmungslose« sein. Erst die kommenden Bücher

der > Allgemeinen Psychologie« werden uns Klarheit darüber geben

können, wie Natorp diese Schwierigkeiten überwindet

In dem vorliegenden Bande sollte nur Objekt und Methode der

Psychologie herausgearbeitet, gleichsam eine Grundlegung zur Grund-

legung der Psychologie gegeben werden. Die später folgende Grund-

legung selbst soll sich in zwei Dimensionen erstrecken - s»e soll

einerseits als >Allgemeine Phänomenologie« des Bewußtseins dessen

Bestand überhaupt, seiner Art nach in systematischem Aufbau ent-

wickeln. Andererseits soll sie für die >Stufenfolge der Erlebniszu-

sammenhänge« das logische Grundgerüst liefern. Die eine wird die

ontische, die andere die genetische Seite der psychologischen Aufgabe

betreffen.

Göttingen A. Reinach
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Eraest Lind). Das Priester- and Boainten tum der altbaby lonisrhcn

Kontrakte. Mit einer Zusammenstellung sämtlicher Kontrakte der I. Dynastie

von Babylon in liegestetiform. Ein Beitrag zur altbabylonischen Kulturgeschichte.

(Studien nur Geschichte und Kultur des Altertums, im Auftragt)

und mit Tnterstützung der Görres-Gesellschaft hrsg. von E. Drerup, H.

Grimme, J. P. Kirst. II. Ergänzungsband). Paderborn 1013, Verlag 1\

Schöningh. X u. 514 S. 22 M.

Das vorliegende Werk bildet gewissermaßen ein Seitenstück zu

Kohler-Ungnad, IJammurabis Gesetz B.III-V(Leipzig 1909—1910) l
).

Während aber Ungnad .sämtliche Rechts- und Verwaltungsurkunden

aus der Zeit der Hammurapi-Dynastie (2225—1926 v. Chr.) wörtlich

übersetzt, ohne die Zeugeunauien wiederzugeben, deren Zahl nur in

jeder Urkunde ziffernmäßig festgestellt wird, bietet uns Lindl eine

Art Pendant dazu: ein Kompendium sämtlicher Rechts- und Admini-

strationsurkunden (insgesamt 1604 Nummern) mit knapper Inhalts-

angabe in Regestenform, mit kurzer Angabe des Jahresdatums (ohne

Tag und Monat), dagegen mit vollständiger Wiedergabe der Zeugen-

naraen und steter Vergleichung identischer Namen in verschiedenen

Texten. Insofern hätten auf dem Titelblatt Haupt- und Nebentitel des

Werkes ihren Platz wechseln sollen, denn die Abschnitte, in denen

Lindl die Priester- und Beamtentitel untersucht und zwar zunächst

die ßicher erkennbaren Priester- und Beamtennamen in chronologi-

scher Reihenfolge der Urkunden exzerpiert (IL Kap.), danu in zwei

kurzen Kapiteln (III—IV) die wichtigeren Vertreter des Priester- bzw.

Beamtentums zusammenstellt, um schließlich im V. Kapitel die aller-

dings sehr mageren Resultate auf fünf Seiten vorzutragen, umfassen

zusammen kaum einen fünften Teil des umfangreichen Buches. Auch

die technische Anlage des Buches weist Mängel auf, die der Verfasser

allerdings zu rechtfertigen sucht. Wie wir nämlich aus dem Vorwort

erfahren, hat der Druck der Arbeit, die ursprünglich als ein kleines

Heft gedacht war, infolge des immer anwachsenden und rasch aufein-

ander folgenden Materials mehrere Jahre gedauert uud dadurch die

zeitliche Anordnung der Urkunden in störender Weise heinmißt, inso-

fern als immerfort Nachträge zu früheren Kapiteln eingeschoben wer-

den mußten. Diese Unzukömmlichkeit wird allerdings durch das Ur-

kundenregister am Schluß des Werkes zum Teil behoben. Die, wie

gesagt, sehr knappen Resultate betreffend die Priester- und Beamten-

titel sind mehr allgemeiner Natur. Ueber Wesen und Funktionen der

einzelnen Aemter erfahren wir blutwenig, was aber dem Verfasser

1) Vgl. meine Besprecbong in der Wiener Zeitschrift für die Kunde des

Morgenlandes 1910 S. 431—401.
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nicht zu verargen ist, weil die bloßen Titel keine genügende Hand-

habe für die Erschließung des konkreten Funktionsinhaltes der ein-

zelnen Aemter bieten. Reichlicher dagegen könnte bei richtiger An-

wendung der Methode die Ausbeute bezüglich der hierarchischen Or-

ganisation im allgemeinen wie auch betreffs des Verhältnisses ein-

zelner Aemter zu einander werden. Die Ergebnisse des Verfassers

sind im kurzen folgende: In den Texten tritt äußerlich die scharfe

Scheidung von Priestern einer- und Beamten anderseits hervor, indem

in den Urkunden aus Sippar die ersteren sich auf den Siegeln stets

als Diener des Samas bzw. der Aja (der Gemahlin des SamaS) be-

zeichnen, während die letzteren als Richter — falls sie nicht dem

Tempel angehören und dann wohl selbst Priester sind — bereits seit

der Regierungszeit des dritten Dynasten Zabium sich als Richter des

Königs bzw. als Diener des betreffenden Herrschers kennzeichnen.

Lindl ist auch im Gegensatz zu Krauß 1
), der meint, daß die Bezug-

nahme auf einen Gott im Siegel nur die Schutzgottheit im Sinne habe,

der Ansicht, daß diese Verknüpfung mit einem bestimmten Gott viel-

mehr das amtliche Abhängigkeitsverhältnis zu diesem Gott zum

Ausdruck bringe. Aus der Tatsache, daß einmal unter Ammi-ditana in

Nr. 1073 (= Th. 151) ein Priester der Göttin Aja sich auf dem Siegel

als >Diener Ammi-ditanas< bezeichnet, möchte Lindl auf eine allmäh-

liche Verweltlichung der ursprünglich unabhängigen Samas-Priester

in Sippar schließen, die gegen Ende der Dynastie wohl infolge des

Erstarkens der königlichen Macht auch äußerlich als >königliche

Priester< auftreten. Diese Verweltlichung der Beamtenorganisation

aber namentlich im Gerichtswesen ist, wie bereits Cuq") sehr wahr-

scheinlich gemacht, das Werk Hammurapis. Anderseits möchte Lindl

aus zwei Fällen, in denen ein- und dieselbe Person während der Re-

gierung dreier bzw. vier Herrscher als SamaS-Priester fungiert, auf

eine gewisse Unabhängigkeit des Priesterstandes zunächst in Sippar

schließen, während ein anderer vereinzelter Text (Nr. 2) auf einen

erblichen Priesterstand gegenüber dem Laienstande hinzuweisen scheint.

Ueberhaupt deuten die Urkunden auf die Erblichkeit der Aemter hin.

Die einzelnen Aemter werden in verschiedenen Städten verschieden

bezeichnet, nur ein Amt ist allen Städten gemeinsam, das des tuj>-

Samt, >Urkundenschreiber<, welches in der Regel jedes Jahr einen

anderen Vertreter erhält. Ueber die einzelnen Aemter läßt sich folgen-

des vermuten : Der Fa. Dam. Kar scheint eine Art Verwaltungsbeamter

1) .los. Krauß, Die Oötternainen in den babylonischen Siegelcvlinderlegenden

(Leipzig 1911) S. 3 ff.

2) Kssai sur I'Organisation Judiciaire de la Chatdec i\ lYpoque de I.«

premitre dynastic babylonienne (Revue d'Ass. VII SI ff.).
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im Sinne unseres Regierungspräsidenten gewesen zu sein, da er stets

bei offizieller Aufzählung der Richter vor den Richtern eingereiht ist.

Aus dieser Rangierung kann man aber m. E. kaum etwas kontretes

über die Natur des Amtes entnehmen. Nach dem Ideogramm ist es

der > Sekretär < der Kaufleute. Die Dam. Kar selbst scheinen keine

einfachen Kaufleute, sondern gleichfalls Vertreter der ökonomisch-

merkantilen Verwaltung des Tempels oder des Staates gewesen zu

sein 1
). Ebenso ist der Pa Sal*bama$ der geistliche Oekonom des

Frauenklosters (gagüm). Zu den Beamten der königlichen Domänen-
verwaltung gehört der seit Samsu-iluna belegte Pa-Pa-). Der §akka-

nakht und der fjasannu sind rein weltliche Beamte, während betreffs

des rdbiänu dies nicht mit Sicherheit zu behaupten sei. In Bezug auf

die Richterorganisation schließt sich Lindl kurz der Auffassung Cuqs
an, auf den er verweist, ohne des näheren die verschiedenen Richter-

kollegien zu erörtern. Schließlich vermutet Lindl ganz allgemein, daß

es ein gewisses Avancement gegeben haben müsse, so vom fupSarru

zum Richter und Pa, Dam. Kar, vom Da. Gab zum SainaSpriester.

Bei zweckentsprechender Exzerpierung des Materials hätten gerade

hier die Ergebnisse zu gewissen bestimmten Feststellungen führen

können, namentlich wenn auch die Briefliteratur herangezogen worden

wäre.

Daß eine umsichtige und methodische Bearbeitung des Materials

überhaupt zu konkreteren Resultaten, als die Lindl erreicht hat, führen

könne, hat vor zehn Jahren noch R. Thurnwald in einer lehrreichen

Abhandlung über > Staat und Wirtschaft in Babylonien zu Hammu-
rabis Zeit« gezeigt 3

).

In einem geschichtlichen Anhang (S. 473-485) befaßt sich Lindl

mit den in den Kontrakten vorkommenden Daten des Königs Rim-

Sin von Isin, eine6 Zeitgenossen Sin-muballits und Hammurapis, und

ihrem Verhältnis zu den sonst bekannten Daten dieses Herrschers.

Er identifiziert Warad-Sin, der sonst allgemein nach Thureau-Dangin

als Bruder Rim-Sins gilt, mit diesem, indem er annimmt, daß rim,

abgekürzt von erim nur die ideographische Schreibung von ivarad sei.

In der Schreibung ri-hm-* sin sei das erste Element nicht als eine

1

)

Auf den staatlichen Charakter des Damkar hat schon Winckler, Gesetze

Hammorabis (1904) 8. 18 Anm. 5 hingewiesen. Es ist nach ihm ein königlicher

Beamter, der auf staatliche Kosten (oder Beteiligung) Handelsreisen unternimmt.

2) Lindl regt en parenthese die Krage an, ob der Name papa = Papst

nicht vermittels der in Rom nachweisbaren heidnischen Bevölkerungsschicht auf

babylonisch-assyrischen Ursprung zurückgehe — eine ra. K. etwas zu kühne Ver-

mutung bei dein unbestimmten Charakter dieses Amtes.

3) Vgl. Conrads Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik 1903 S. G44 ff.,

1904 S. G4 ff.

/ V ,, , ,1,
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semitische Wurzel anzusehen, sondern als die syllabische Wiedergabe

eines ursprünglich ideographisch geschriebenen elamitischen Namens.

Diese Annahme scheint mir weder sachlich noch sprachlich genug be-

gründet.

Doch nun zum eigentlichen Inhalt des Buches, zu den Re-

gesten. Auch hier kann der Referent dem Verfasser nicht einen

Vorwurf allgemeiner Natur ersparen, der nicht nur die formale Seite

der Arbeit, sondern vielmehr noch den meritorischen Inhalt tangiert.

Man erwartet von einer Urkundensainmlung in Regestenform, daß sie

den wesentlichen Gehalt einer jeden Urkunde in gedrängter

Form reproduziere. Zu diesem wesentlichen Gehalt gehören aber

— um nur einige Beispiele zu nennen: in Eheverträgen Höhe des

Brautkaufpreises bzw. der Scheidungsquote, auch Qualität der Strafe

für die widerspenstige Frau; bei Adoption die Strafklauseln für den

Fall der Adoptionsaufhebung; bei Zinsdarlehen Darlehenssurame und

Zinshöhe; bei Grundstiickkauf Qualität und Größe des Objektes und

Kaufpreis bzw. auch Konventionalstrafen; bei Miete und Pacht Qua-

lität und Größe des Grundstückes und Höhe des Miefc- bzw. Pacht-

zinses; bei Prozessen endlich außer dem Prozeßobjekt auch der Prozeß-

verlauf (Kid, Zeugenverhör) und die Klauseln betreffend die Urteilsbe-

kräftigung. Nur bei Berücksichtigung all dieser wesentlichen Vertrags-

punkte entspricht eine Regestensammlung von Rechtsurkunden ihrem

Zweck und kann neben einer wörtlichen Uebersetzung, wie sie das

Kompendium Kohler-Ungnads bietet, ihren Wert behalten, indem sie

eine schnelle Orientierung ermöglicht und die Lösung von allerlei

Einzelfragen juristischer oder wirtschaftsgeschichllicher Natur erleich-

tert. Dieser Grundforderung entspricht aber die vorliegende Arbeit

in sehr ungleichem Maße. Während der Verfasser z. B. bei Kauf oder

Darlehen ganz lakonisch > Grundstückkauf< oder > Getreidedarlehen«

(ebenso bei Miete und Pacht) vermerkt, gibt er in anderen, besonders

in den Prozeßurkunden ganze Auszüge aus dem Text in wörtlicher

Uebersetzung bzw. auch Umschrift einzelner Wörter, anstatt in präg-

nanter Form den Inhalt zu präzisieren. Diese schwerfällige Art der

Wiedergabe, und dazu noch mit allerlei eingeklammerten Glossen des

Verfassers, trägt sicher nicht zur Klärung und schnellen Orientierung

über den Inhalt bei, was doch der Hauptzweck der Regesten sein

muß. Der Verfasser hätte anstatt Text, Eidesformel, Zeugennamen

und Datum in continuo zu bieten, jede Urkunde nach folgendem auch

äußerlich kenntlich zu machenden Schema gliedern müssen : I. Inhalt

(in gedrängter Form). 2, Namen der Vertrags- bzw. Prozeßparteien.

3. Eidesformel (Gott, König, Stadt). 4. Zeugennamen. 5. Datum. Bei

dieser Art der Durchführung hätte das Buch an Uebersichtlichkeit
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ungemein viel gewonnen und den Zweck einer allen wissenschaftlichen

Forderungen entsprechenden Regestensammlung erfüllen können.

Allein auch mit diesem wenn auch empfindlichen Mangel wird

man sich schließlich abfinden können. Leider aber weist das Buch

eine ganze Menge von sachlichen Fehlern auf in der Interpretation

des Inhaltes einzelner Texte — , von Fehlern, die, sei es auf Ver-

lesung, sei es auf unrichtiger Uebersetzung oder auf sonstiger Miß-

deutung beruhend, die Zuverlässigkeit der Arbeit überhaupt in Frage

stellen. Das ist um so verwunderlicher, als der Verfasser keine terra

incognita zu bearbeiten hatte, sondern ihm vielmehr schon die Ueber-

setzungen anderer wie die Meißners, Ungnads und des Referenten

vorgelegen hatten. Jn den > Nachträgen am Ende des Buches hat

er allerdings an mehreren Stellen seine falsche Interpretation richtig-

gestellt durch Hinweis namentlich auf des Referenten >Altbabyl.

RechtsurkundeiK III- Teil (1910), trotzdem ist doch noch eine ganze

Reihe von Urkunden geblieben, die einer wesentlichen Korrektur be-

dürfen. Und wenn Referent dieser persönlich nicht allzu erfreulichen

Arbeit sich unterzieht und über all diese Fehler kritische Ernte hält,

so leitet ihn dabei vor allem das Motiv, dem NTichtfachmann, ganz

besondere dem Juristen gegenüber festzustellen, daß die meisten

Differenzen in der Erklärung der Urkunden, so im einzelnen wie im

ganzen, die das vorliegende Buch im Verhältnis zu anderen vorher-

gegangenen in derselben Materie aufweist, nicht etwa auf die Unzu-

länglichkeit der Assyriologie, die eben noch allerlei schwankende Deu-

tungen zulasse, zurückzuführen seien, sondern als Fehler und Irrtümer

anzusehen sind, die ausschließlich dem Verfasser zulast fallen und nicht

etwa auf das Konto der Fachwissenschaft als solchen zu setzen sind 1

).

Diese Feststellung ist notwendig, weil sonst die Juristen — wie einst

die Historiker (vgl. Gutschmidts Angriffe gegen die Assyriologie in

den Siebzigerjahren) — leicht vom Studium des so bedeutsamen baby-

lonisch-assyrischen Rechts abgestoßen würden, mit der scheinbar be-

rechtigten Begründung, daß die Assyriologen selbst noch unter ein-

ander über den Inhalt der Texte nicht im klaren seien. Das wäre umso

bedauerlicher, als die bisherige Mithilfe der Juristen bei der Erschließung

der juristischen Denkmäler sich von sehr ersprießlichem Nutzen für

die Assyriologie erwiesen hat, wie die ausgezeichneten Arbeiten von

Kohler, Cuq und jüngst Koschaker zeigen. Darum glaubt Referent,

obige Tatsache im Interesse der Wissenschaft feststellen zu müssen.

In der Reihenfolge, wie sie bei Lindl geordnet sind, sollen nun die

1) Freilich gibt es auch hier wie überall AusnahmsftÜIc, wo man bei gleicher

wörtlicher l'cberscty.ung »loch über den Inhalt im ganzen verschiedener Mei-

nung sein kann, diese Fülle aber sind bier ausgeschaltet.
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einzelnen Texte erörtert werden. In den Klammern bei der laufenden

Ziffer wird stets (mit den Abkürzungen wie bei Lindl) auf den Ort

der Veröffentlichung des Originaltextes verwiesen.

Nr. 3 (CT VI 30*). Lindl faßt den Inhalt in das eine Wort:

>Adoptionc zusammen. In Wirklichkeit ist es eine Erbeinsetzung

(Testament) durch Adoption. Das sind juristisch zwei verschiedene,

auch im Schema ganz anders lautende Verträge. Vgl. SU 1
) S. 16 ff.

Die Vertragsparteien werden von Lindl gar nicht erwähnt In Re-
gestenform hätte der Inhalt — um hier ein- für allemal ein Muster-

beispiel zu nennen — folgendermaßen reproduziert werden müssen:

Lamäzi wird von Hunubtum, ihrer Adoptivmutter, zur Universalerbin

eingesetzt. IL behält sich den lebenslänglichen Fruchtgenuß vor. Der

Erbe der Lamäzi soll die Erblasserin pflegen. Vgl. SU Nr. 13.

4 (CT IV 9*). L. >Getreidelieferung<. Es ist eine Quittung über

eine Abgabeleistung an die Stadt für die Benutzung eines Kanals.

Vgl. WZKM 24 (1910) S. 441.

19 (R6). L. >Kauf mit Erwähnung der Klage und der Richter-

entscheidung«. Was soll das heißen? Es ist ein gerichtlicher Ver-

gleich in Sachen eines Sklavenkaufes. Vgl. SU 301.

40 (M 79, vgl. 40* S. 86). Die Geschäftskompagnons sind keine

Brüder, afoum ana a^im (Z. 18) heißt > einer gegen den anderen«.

» 1. lu-lu-se-nie. Zum Gottesnamen lu-lu (Br. 10729) = Ninib vgl.

Jastrow, Die Religion Babyloniene I S. 163. w 1. mahar si-[bi] un-nu-

ti-in w mdr«m« ma-ra{?)-adki >vor diesen Zeugen, Inwohnern von

Marad«. Die vorangegangenen Zeugen stammen aus Marad, wohl der

Hauptstadt, in deren Bezirk läin (Z. 2), der Ort, wo das Kompagnie-

geschäft geschlossen wurde, lag, während die vier folgenden Zeugen

Sipparenser (Z. 35) waren. Marad lag nach Ilommel, Grundriß d.

Geogr. d. alten Orients S. 393 südlich von Borsippa.

42 (CT VI 47*). Mit >Besitz- und Adoptionsklage« ist nichts über

den Sachverhalt ausgesagt Der Inhalt ist : Fünf Personen verpflichten

sich gegen ihre Schwester wegen ihres ganzen Vermögens, auf das

sie Erbanwartschaft beanspruchen, nicht zu klagen. Das weitere über

diese Urkunde vgl. SU 289.

54 bzw. 54* (S. 87 = VS VIII 12— 13). Es ist keine Erbteilung,

sondern vielmehr eine gemeinsame Erbeinsetzung, wie Z. 19 flf. klar

zeigen. Die Erblasserinnen sind Belizunu und Lamftzatum, der Erbe

ist SamaS-tappiäu.

55 (CTVIII17 R
). Es handelt sich um eine nichtbeglichene Rest-

1) Abkürzung liier und weiter = Schorr, Vrkunden des altbabylonischen

Zivil- und Prozeßrechts (Vorderasiat. Bibliothek B. V). Leipzig, Hinrichs 1913.

Die Ziffer daneben bezeichnet die fortlaufende Nummer der Urkunde.
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Zahlung für ein kreditweise verkauftes Feld. Es kommt zu einem

Vergleich. Vgl. SU 303.

56 (Rio). Es ist keine Besitzteilung zwischen Brüdern, sondern

Auflösung eines Kompagniegeschäftes, vgl. SU 170. « 1. Dam. Käme*
ateiti &£*» > Kaufleute, Herren von Ki§<.

71 (CT IV 47»), Das Prozeßobjekt ist ein Lastesel (imeri bi-/l-üm).

Vgl. SU 305.

77 bzw. 77* (S. 87 = VS VIII 19). Die Interpretation ist sinnlos.

Es handelt sich um einen Erbteilungsprozeß zwischen leiblichen und

Adoptiverben. Vgl. SU 229.

88 (CT VIII 29*). Die Glosse »mit ausschließlicher Erbberechtigung

gegenüber den >* Söhnen des A.< ist falsch. Die Z. 11 ff. besagen

vielmehr, daß die Söhne des A. (seil, des Ehemannes der Freilasserin)

die Freilassung nicht anfechten dürfen. Daß freigelassene Sklaven

ausschließlich erbberechtigt sein sollten, wäre nach dem Hammurapi-

gesetz unmöglich.

90 (CT VIII 49'). ss—m elitisa eznb eittisa heißt >als ihr Vorzugs-

anteil abgesehen von ihrem (gesetzlichen) Erbteile

91 bzw. 91* (S. 87 = VS VIII 17— 18). Es ist ein duppi lä ra-

gämi »Schein des Nichtklagens« (vgl. darüber SU S. 350). Die Ge-

schwister des a Dan(so!)-ilu5u verpflichten sich eidlich, den Nachlaß,

der sich in Händen seiner Ehefrau befindet, nicht anzufechten. Dan-

ilufiu war wohl kinderlos. " (»nne« **) 1. i-/i-il(= illiiy$a-di-i. Das

Ideogramm Ka im Namen auf dem Siegel b ist pi zu lesen, also na-

p't-iA-ti-i En. Ki (= <?«).

97 (CT VIII 34»). Kizatum ist sicher nicht adoptierter Sklave,

sondern viel eher Bruder der Beschenkten. Es wird verfügt, daß

nach ihrem Tode (gemäß § 178 des Kod. Harn.) ihr Bruder sie be-

erbe. Vgl. SU 210, ähnlich 215.

107 (CTIV25C
). Es ist ein Rechnungsauszug über Empfang von

Arbeiterlohn, vgl. KU 1
) HI 771. <& 1. sa ekil }in{\yur-ra-nu-nm.

123 (CTIV50*). *> i-na-kät-anim. Das Zeichen 6'n ist ideogra-

phisch = kätu zu lesen, vgl. Th 76, 20 und Siegel daselbst. « 1. /i-

sir-bi-i$<imaS, ebenso Nr. 328 (VS VIII 58); Nr. 190 (M 94 = VS VIII 127)

« li~äir-pi(Ka)-*samas. Danach ist auch Ranke, Babyl. Personal Names
Sp. 118b zu verbessern.

127 (CT VIII 20*). L. >Adoption und Besitzüberweisung an Sin-

Sadüni usw.< (!). In Wirklichkeit liegt vielmehr hier eine Schenkung

an eine Adoptivtochter vor, Sin-sadüni ist der Erbe der Beschenkten,

vgl. SU 215. Lindl folgt hier offenbar sklavisch Meißner, Assyr. Studien

III S. 53, der nur den Passus über Sin-sadüni übersetzt hat

1) = Kohler-Ungnad, Hammurabis Gesetz.

/ V ,, , ,1,

.
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Hl bzw. 141* (S. 03 = VS VIII 55). Es ist Freilassung von

Sklaven durch Adoption.

142 (M81 = VS VIII 31—32). L. >Bruchstück wohl einer Adop-

tionsurkunde«. Es ist ein Sonderpakt über Unterhalteverpflichtung

und gehört zur Schenkungsurkunde 322 (VS VIII 33—34). Vgl. SU

216,221.

147 (CT IV 43*). b 1. Sohn. Es ist der Vater (Samajatura), der

seiner Tochter, einer SamaSpriesterin, das Erbteil zu Lebzeiten ur-

kundlich übergibt (Kod. Harn. § 178).

151 (CTVIII34C
). Es ist kein Fragment einer Prozeßurkunde,

sondern ein duppi hl ragämi (vgl. Anm. zu Nr. 91). Das Prozeßobjekt

ist nach Z. 3 ein ne-bi-rum, das in Z. 8 ideogr. OHMar, das gewöhn-

liche Idg. für narkahtu >Wagen« geschrieben ist. Ungnad übersetzt

daher >Fuhrwerk(V)<. 12
1. wohl itum-eris (Wir) mär(\)na-hi-.

156 (CT VIII 37 b
). Die Inhalteangabe ist unverständlich. Es bandelt

sich um ein Depot, das eventuell in ein Darlehen übergehen soll.

Vgl. SU 6!).

158 (CT VIII öc
). Die Urkunde ist von L. völlig mißverstanden.

Es handelt sich um die Pachtung eines Handelsweges (? gi-ir-ra-wn

s n-se-zn-u). '•> 1. it>-ka-tum. " fru-bti-lnm >Zinsschuld«. Die Z. 1—2

sind dunkel.

159 (CT VIII 50*). Die Glosse in ()-Klammern ist unrichtig. Die

Z. 8—13 besagen: Das Haus übergeht bei Verheiratung der Erbin in

die Nutznießung des Mannes, erst in ihrem Todesfall geht es an ihren

Bruder zurück. Vgl. SU 183.

202 (CT IV 20"). L. tQuittung über ein " bei Mißwachs, even-

tuell is unverzinsliches Darlehen«. Die Z. 11—12 lauten: yäümamnS
i-Su u Ma$ Dah* Ut- Bam >wenn er keine Zwiebel hat, wird er

(doch) Zinsen zahlen« — besagen also das Gegenteil dessen, was L.

darin findet. Zum juristischen Verständnis des Textes vgl. SU 103

und S. 120 dort.

225 (CTIV42b
). Es ist eine Quittung über Empfang des rest-

lichen Teilbetrages an Dienstlohn (* Id. Bi) für ein Jahr. Vgl.

SU 240.

284 (R40). »o 1. ekaüam(A)ikA)i'pa-a1 »er wird (die Geräte) dem

Palaste rückerstatten«.

287 (CT VIII 43*). Die Z. 16 ff. besagen: Die Klagebevollmächtigten

bürgen dafür, daß der abwesende Kläger das Urteil genehmigen werde.

Vgl. SU 271.

293 (CT VIII 22*). Es ist ein Tauschvertrag, vgl. SU 114.

299 (M 43). Die richtige Uebersetznng und Interpretation dieser

von Meißner und Peiser mißverstandenen Urkunde habe ich zuerst
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in meinen >Altbaby1. Rechtsurkunden < I (1907) S. 170 (Nr. 72*) ge-

boten, was Lindl auch in den »Nachträgen« , wo er auf Peiser ver-

weist, nachzutragen vergessen hat. Vgl. auch\VZKM24 (1910) S. 438

unten.

302 (VS VIII 4— 5). Es ist nicht ein einfacher Ehevertrag, son-

dern Freilassung einer Sklavin durch Verheiratung an einen Freien.

Vgl. SU 32. *—*& 1. Üt-tn di-im-ti-im i-na pu-za-ni-si >man wird sie

vom Pfeiler (herab) zerschmettern <.

306 (VSV11I20). Dem Schema nach ist es kein Vergleich, son-

dern ein Gerichtsurteil.

30b (VS VIII22—23). L. >Rest einer Urkunde des S. und K.<.

Es ist ein vollständiger Vertrag über gemeinsame Aufschüttung einer

Trennungsmauer: 2 i-ya-ur bi-ri-tim. . . . & ij-pu-lu. Dunkel bleibt

Z. 1 : e-se-ir si-ma-titiL Vidi. »(Betrifft) die Verbesserung einer (Haus-)

Absperrung<. Vgl. lirünnow, List of Ideogr. 6511 samü sa dtiri.

31C (VS VIII 37—38). Es ist eine Quittung über Teilempfang

des Dienstlohnes für Söldlinge des Königs. 7 1. in-na-ai/-ru. Vgl.

SU 230.

32C (VS VIII 52). ** isawas-tappü(iiol Tab. Ba ist Idg.)-tfu, ebenso

33 -tapjM'c. ** mär StS. Duff. Ga =-. afyum-täbwn. *' (außen) mär w-

bar4b(?)-ba<ü.

337 (VS VIII 69—70). '• anu irsitisn >zur Verlobung <.

340 (VS VIII 78), L. >unter Ueberweisung seines « gegenwärtigen

und " zukünftigen * Besitzes " zu dessen Erbe<ü Es heißt dort

(Z. 7—9) wörtlich: »Auch wenn Silli-Adad Kinder bekommen sollte,

bleibt Ahu-wakar sein Erbe<. * : 1. mär ih-bi-it^ama^ >S. hat weg-

gerafft (V)«, Vgl. hu-lü-it-sin VS VIII 149,23.

347 (VSV11I 81—82). Das Hauptobjekt des Darlehens ist » ft-

im-tmn > Farbe < (V), lu iw« ihrfämixu heißt > vollständig, unversehrt«.

Zum ganzen Inhalt vgl. SU 44.

348 (VSVIIdO). -' L: e-£i-*7(inneu is)-ti. ft 1. iu-ilin-ilum.

350. Vgl. Ann», zu 361).

351 (VS VIII 90—91j. Es ist eine Quittung über Empfang eines

Ofens (Z. 1) zum Brennen von Oeltöpfen. Vgl. SU 247. < fcn-mu-ti-im

Inf. II i von jiamäfu »brennen«, kein Eigenname! Im Siegel ist l*n-

*a-[lut)i] zu lesen.

361 (VS VIII 108—109). « 1. ifarum-i-ti

364 (VSV1I7). Der Inhalt ist im wesentlichen mißverstanden.

Vgl. schon meine Interpretation in\VZKM24 (1910) S. 447 und jetzt

SU 307.

3G9 (VS VIII 120). L. »Außen wird angegeben, daß das Geld

nach dem SaiuaSzinsfuß, nämlich je 1 Se für 1 Gur (1 Gal Se ina
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Gur 1 Gal) verzinst und in Getreide zurückbezahlt werden soll...<ü

Es handelt sich erstens um Geld und Getreidedarlehen, zweitens ist

Se kein Untermaß von Kur, drittens ist Z. 3 falsch gelesen, daher

das ganze mißverstanden. Es ist zu lesen: » 1 Si&um 15 Se kaspim

» sipal isantas ü-za-ap »60 + 40 1

) (seil. Aa) seHm sipat 1 Kur 60 + 40

u-za-ap >1 Sekel 15 Se Silber, den Zinsfuß des Samas wird er zahlen,

(ferner) 100 Ka Getreide, pro 1 Kur wird er 100 (Ka) zinsen (d.i.

Vi Kur = 33 Va Prozent)<, vgl. VSIX 50, 2; 58,2. Ebenso ist 350

(VS VIII 89) zu verbessern.

372 (VSVIII 125—126). * 1. Win. Sabur. Der Gläubiger ist da-

her der Tempel, assoziiert mit einer Privatperson Ilatum, vgl. auch

VS IX 83—84. Daher erklärt sich das Siegel mit dem Götternamen

*sin »AVh. Gal.

373 (VSVIII 128). Seiibum (Z. 7) ist nicht selbst Schuldner, son-

dern Bürge (&i Nc Ne) der zwei anderen Schuldner, « 1. 8in-$at~ri.

377 (P70). io l. ,ian (nicht ka!). w-M Ibila. a. ni S. >ihrErbe

ist S.<. so ki-du-um.

415 (VSIX40). Es ist keine Aufhebung, sondern im Gegenteil

eine Bestätigung des erstrichterlichen Urteils. Vgl. SU 270.

495 (VSIX61). Es ist eine Tempelquittung über die Leistung

einer Teilzahlung von einer Abgabe an Getreide. Hu. Gub heißt

überall in Anwesenheit« (coram) und bezeichnet in der Regel den

Tempel- bzw. den Palastbeamten, der die Zahlung kontrolliert. Der

nach namfaarfi folgende Eigenname bezeichnet immer die Person,

welche die Zahlung in Empfang nimmt. Vgl. SU S. 311 oben. Da-

nach ist auch 1063 zu berichtigen.

509 (VS IX 152). *L a-ia-ti-be!ti(P)-ka-la-ma >meine Schwester

(seil. Göttin) ist die Herrin des Alls<- ll mi-ü-ki-lum = milki-ihtni,

vgl. VSIX153.11.

512 (VSIX 144—145). Die Z. 18ff. besagen, daß die Erbschaft

nach der Mutter, von der die Schwester Awat-Aja zeitlebens den

Fruchtgenuß hat, nach ihrem Tode allen Brüdern gemeinsam gehöre

(sa MrisuuuHia). Vgl. SU 188.

548 (M92 = VSIX 192-193). L. Verheiratung der Nawirtura

durch A. mit Ausschluß etwaiger Ehescheidung«. Das babylonische

Recht kennt ebensowenig wie das der anderen semitischen Völker

die Unauflösbarkeit der Ehe 1
). Der Mann darf jederzeit ohne Be-

1) Lindl hat übersehen, daß T fl£>- als Ziffer = 60 + 40 zu lesen ist.

2) Nur zwei strafmäßige Ausnahmefälle bietet das altiBraelitiscbe Eherecbt

(Deut. 22,13—19): a) Wenn der Ehemann nachweisbar fälschlich behauptet, er

habe seine Frau bei der (ersten) Beiwohnung nicht als Jungfrau befunden und

sie dadurch in üblen Ruf bringt b) Wenn jemand ein Mädchen Tergewaltigt,
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grün düng seine Ehefrau scheiden (Kod. Hain. § 137). Es handelt sich

um Freilassung einer Sklavin durch Verehelichung und die Klausel

Z. 10 ff. bekräftigt die Legitimität der Freilassung. Vgl. jetzt SU 36.

550 (VSIX195). Der Text lautet: »16 Sar cklim »192 Ka se'im

s ga ni-is-hi-im * Sa nu~ür-i$ama§ a saki-ga-la o i-ku-lu >16 Sar Feld:

192 Ka Getreide von der Abhebung des Nür-Samaä, das Kigula ver-

zehrt hat«. Vgl. KU V 1414. Es ist also eine einfache Ge6chäftsnotiz.

614 (G33). Es ist keine Erbteilung, sondern eine Erbeinsetzung

vermittels Adoption, vgl. schon WZKM24 (1910) S. 332. Auch in

den Nachträgen« hat L. den Sachverhalt nicht richtiggestellt. Vgl.

jetzt SU 22.

671 (CTVl48b
). Der Text ist zwar richtig wiedergegeben, in

den juristischen Inhalt ist aber L. nicht eingedrungen. Vgl. SU 65.

684 (R50). Es handelt sich um den Antritt einer Vorzugserb-

schaft von Seiten der Mutter. Vgl. SU 189.

710 (R52). Es ist kein Darlehen, sondern eine Quittung oder

vielleicht nur eine interne Notiz über Getreide, das dem Tempelschatz

entnommen wurde. Vgl. Aniu. zu 1504.

751 (P27). Es ist ein Schuldschein über kreditierten Kauf, vgl.

SU 100. Lindl zitiert * Mu, Du. Was soll das heiGen? Z. 5 lautet

nämlich Mu. Guh (Du) Ud Ebur. Ka >bei Eintritt der Erntezeit«.

780 (CTVIII32 C
). Es ist keine >Beilegung eines Prozesses«,

sondern Annullierung eines Kaufes. Vgl. schon KU III 750 und S. 255,

jetzt SU 237.

786—789. Zum Zusammenhang dieser Urkunden vgl. SU 191.

790 (P42). Es handelt sich nicht um >Uebertragung eines Priester-

amtes«, sondern um Auslieferung von deponierten Familiendokumenten,

welche unter anderem auch ein Priesteramt betreffen. Vgl. SU 236.

811 (CT VIII 46). Z. 28 ff. sind, wie folgt, zu lesen: w/Üama.*-/*-

el-t-li w a-fru-äa a-bi-i[l-s]a » a-di amat-i§amaä ba-[al-l't-a]t « rklam

Warn SagUiMtam ga-za ü-ka\al (oder [i~sa-ba\-ut). >Samaä-bel-ili ihr

(Adoptiv)bruder ist ihr Erbe. Solange A. lebt, wird sie Feld, Haus

[Sklavin in ihrer Hand behaljten (bzw. [besitz]en)<. Vgl. zur Er-

gänzung SU 18, 15— 16. SamaS-bel-ili ist also wohl der Sohn der Iltäni,

Adoptivbruder der eingesetzten Erbin. >Bruder ihres Vaters« müßte

lauten: ufri abiifa.

826 (CTVUI41 C
). " 60 Seim li-ik-ta-tum, vgl. auch R 42, 14.

Sollte nicht hebr. opb > Nachlese (des Feldes)« damit zusammenhängen

und darunter irgend eine öffentliche Abgabe des Pächters zu ver-

stehen sein'.'

muß er außer einer Geldstrafe an den Vater es heiraten und die Ehe bleibt un-

auflösbar (Ibid. V. 28-29).

«*ii. *•!. Aiu. 1914. Nr. 4 15
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830 (R61). ß L. ergänzt vermutungsweise \ll-kam £r<]-a-tam (es

folgt rkalliw). Diese Ergänzung ist kaum wahrscheinlich, erstens

wegen Raummangel, zweitens würde man #a ikallim erwarten. Vgl.

aber SU95A (S. 145 Anm. zu Z. 6).

871 (Th 112). Es ist ein Prozeß zwischen zwei Pächtern und dem

Feldeigentümer wegen unbeglichener Wirtschaftsauslagen. Vgl. Sü 308.

874 (Thll 5). Das Richtige bietet wohl Ungnad, KU V 1303.

887 (Thl29). Es ist ein Depositvertrag, es siegelt der Depositar.

005 (CT VI 31*). SamaS-tatum und SamaS-Sözibanni stehen zu-

sammen auf einer Seite gegenüber dem Erbgenossen Ili-awilim-rabi

(Z. 11). 17 Lindl verwechselt Kus (Sur) mit Sag, und deshalb die irr-

tümliche Gleichung : ilu asaridu = An. Kus. 19 ina-l'ät-isamas.

927 (Th66—67). *—5 Von einer Freilassung eines Kindes Imguja

ist keine Rede. Vielmehr werden in diesen Zeilen etwaige Einwen-

dungen der Verwandten der Freilasserin vorweggenommen.

93? (Th77). a 1. Nin-ba~an~tuk = a$utam~ar§i (oder irß). Vgl.

den männlichen Namen aftatn-arsi (-irxi, virsi) bei Ranke, Personal

Names Sp. 62»-*.

938 (Th78). * Li*. Gal »großer Napf (V)«. 6 L Zag. Gir = mrf-

kisum > Zolleinnehmer«. Vgl. SU, Glossar s. v.

942 (Th82— 83). « KW AI. Su. lia ^ 1. tUu-nim »Ofen«.

947 (Th86). »< 1 -nir-xi (nicht kal-lim), ebenso 172«, 945'«,

wo L. selbst in Klammern das richtige bietet.

949 und 959 (Th 89, 98—99). Lindl meint, daß in 949 das väter-

liche Erbe, während in 959 das mütterliche verteilt wird. Das scheint

mir nicht plausibel, weil dann in 949 die Mutter als Miterbin ge-

nannt wäre. Vgl. Sü 185—186 und S. 229 dort. « tttfSUnu (959) ist

Singular und bezieht sich auf IlttSu-ibisu.

950 (Th90). " 1. ü-ul at-la-\na-a.s-si-/ci] >ich will dich nicht

unterhalten«. Lindl ergänzt [a-fia-ti] und übersetzt >du bist nicht

mehr [meine Schwester] «. Das ist aber sprachlich und sachlich un-

richtig. Erstens müßte es at-ti (fem.) heißen und afyäti vorangehen,

zweitens: S. ist leiblicher Bruder der A. , die Klausel hätte also

keinen Sinn.

970 (Th 237). »9— «o Diese Zeilen bilden einen eingeschalteten

Satz. Vgl. SU 219.

985 (Th232). Der Inhalt ist von L. mißverstanden, insofern

seiner Wiedergabe überhaupt ein rechter Sinn zu entnehmen ist. Zum

Tatbestand und Urteil vgl. SU 265. " L. hat das Suffix -kama als

awät(Ka)-su (!) verlesen. Das -via gehört übrigens zu Z. 17, vgl. SU

S. 365 Anm. b.

991 (P9). 8 1. mi-li-iz-zu von miksu = hebr. 03C »Abgabe«, hier
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> Pachtschilling«. L. ina ki-ir-ba-ni-e »Graben«. Der Sinn der Z. 11—12
bleibt dunkel.

992 (Th233). Es ist Tierkauf, nicht Sklavenkauf.

1011 (CTVII133C
). 12 namfrarti hat schon Ungnad richtig >in

Empfang genommen von ...« wörtlich >Empfangssache< übersetzt.

Das folgende Nomen bezeichnet das Subjekt, vgl. oben Anm. zu 495.

1029 (CT VIII 33»). Es handelt sich um den Eintritt des Bürgen
für den säumigen Schuldner (Lieferanten), ebenso 1107, 1245, 1305.

1032 (R69). 2 1. libba Ä**i Ä. Di = igtet (Lindl: es-si-qü!) ge-
hörig zum Getreide der Spende«, ebenso 1048,6. Der Hinweis auf

1040 [io lt-ga-am] ist zu streichen. Dort Hegt das Wort iskum VpW s

>Besitzrecht« vor. Vgl. SU, Wörterverzeichnis s. v.

1055 (CT VI 29). Die Interpretation, die sich an Daiches (Ztschr.

f. Ass. XVIII S. 208 ff.) anschließt, ist unrichtig, üeber den Inhalt

dieser vereinzelten, sehr interessanten Urkunde vgl. jetzt SU 37,

1077 (VSVII50). »2 te-ib-i'tum = ttbUum > Nachforschung«, ebenso

1095, 1167.

1103 (CTVIll36d
). Es handelt sich um ein Kollektivdarlehen.

Vgl. SU173A.
1109 (F33). L. >Be8itzveränderung«. Es soll heißen: Schenkung

an den Schwiegersohn.

1155 (R103). Zum Verständnis dieser schwierigen Urkunde vgl.

jetzt SU 273.

1202 (CTIV18C
). Die Erklärung von girrt ebnrim §a kakki äo

Hamas, eines dunklen Ausdruckes, der noch Nr. 895, 1323, 1336 vor-

kommt als > Erntesammeigang der Waffe des SamaS«, d. h. als > Ver-

mietung (besser: Verpachtung) der infolge eines Kriegszuges als stän-

digen Tribut erworbenen Abgaben« hat neben der Erklärung Kohlers,

der darunter die Benutzung eines Privatweges für eine Art Huldigungs-

fest des ÄamaS zur Erntezeit versteht, manches für sich. So z. B.

scheint der Umstand, daß in Nr. 1336 die Abgabe im Tempel (des

Nabium) zu entrichten ist, auf den öffentlichen Charakter der Abgabe
hinzuweisen, auch sind in 1323 und 1336 die Kontrahenten Tempel-

beamte. Dafür spräche auch die Dauer der Pacht, ein Jahr, und

auch daß die Stadt, wo die Abgabe erhoben werden soll, genannt ist.

Doch läßt sich die Frage bei dem vorliegenden geringen Material

nicht entscheiden.

1205 (Thl64). Es ist kein Gerichtsurteil, sondern ein Protokoll

Hber polizeiliches Verfahren in Sachen eines Diebstahles. Vgl. SU 309.

!* 1. u-se-lu~§u-nn-tL Z. 15 ff. sind unrichtig wiedergegeben.

1227 (CT VI 6). Zum konkreten Inhalt dieser interessanten Ur-

kunde, die L. auch in vollständiger Uebertragung bietet, vgl. SU 281.

15*
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* L l'Ma ir-si-it >gehörig zum Gebiete«. « 1. um-ma-tim u si-ir-di-c;

zur Bedeutung vgl. SU a. a. 0. — Lindls Uebersetzung »Tafeln der Ur-

kunden und Luxationen < gibt keinen Sinn und beruht übrigens auf

Verlesung.

1234 (CT IV 301). « 1. <*bnu ffar. & ga-du na-ar-ka-bu das heißt >ein

Mühlstein samt dem oberen Stein (Vehikel) <. narkabn = hebr. 331

in am trrn Dt. 24,6; vgl. auch Jud. 9,53 und II. Sam. 11,21 rt»

3Di. Ueber solche Mühlsteine vgl. Benzinger, Hebr. Archäologie 8 S. 64.

ö na-ap-pnü pH-ut-tu-tyi. napjni viell. = hebr. nw, aram. *TK (nhbr.

Stamm rw») >Sieb<, also »durchlöchertes Sieb<(?).

1237 (Thl66). Die Uebersetzung ist zum Teil unrichtig, vgl.

SU 162. * i*ri-i (ebenso Z. 8) ist Impf, e iialik L. »gehütet (?)< !! an-

statt »er wird fortgehen«. * Mit Recht verweist Lindl auf Th54,4,

wo Belijatum als bei pifräti, »Departementsvorsteher« des Sin-il$i§am

bezeichnet wird, wodurch meine Gleichsetzung Sa. &u = pihätum (vgl.

meine Altbab. Rechtsurkunden II S. 45 Anm. d) eine neue Bestätigung

erhält.

1239 (Thl68). " ana KL Ud = maXkanim »für den Speicher«

vgl. KUV 1254.

1244 (M42). Zum Inhalt vgl. SU 269. *s 1. il-la-ki-a-am »es soll

genommen werden«.

1261 (VS VII 108). Es ist einfach ein Depositvertrag.

1264 (M 107). Es ist keine »gerichtliche Abweisung einer Erb-

teilungsklage«, sondern eine einfache Erbteilung, welcher der Mani-

festationseid des ältesten Bruders betreffend die Erbschaftsmasse voran-

geht. Vgl. zum Inhalt, besonders zu den Z. 9— 15, SU 195.

1356 (CTIV22C
). Lindls Uebersetzung und Interpretation ist

sprachlich wie sachlich ganz unhaltbar. Das ist umso verwunderlicher,

als ihm schon Ungnads Uebersetzung KU III 759 vorgelegen hat, wo

ihm die Unhaltbarkeit seiner Lesung und Deutung sich aufdrängen

mußte. Aber auch Ungnads Uebersetzung und Köhlers Kommentar

(S. 260 ibid.) sind nicht befriedigend. Es dürfte daher nicht über-

flüssig sein, Text und Uebersetzung hier nochmals vorzuführen: >3 5
*

mane 7 sikil * kaspim * itti(!) Bd. Sa-Warnas... *ü lü-dnannur 5 i'o-

an-ti-in-Uum * a-su-um ue-ba-bi-Su * sa efclam sa pa-ni l'i-is-tim Sa a-

fyi-su
jj
i-di-nn ü-f:tt(!)-n io mi-im-tna-su M-rirf " satturn (Mu) sa B-w*

it-lstar i» a-mu-ru-HM ff-ra-du-uä (is— 20 4 Zeugen). >i 3 5
,« Minen

7 Sekel Silber, (die) von Gimil(?)-SamaS . . und Lu-Nannar • Jantin-ilum

als seine Abfindung, dafür daß er das (seil, ihm gehörige) Feld vor

dem Walde seines Bruders ') übergeben hatte, erhalten bat. w Seine

1) Oder: seiner Brüder (?).
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Habe 1

) hat er fortgenommen. — Jahr, da den Lipit-Ifitar (die Stadt)

Amurum veitrieben hat«.

Es liegt hier weder eine Gerichtsbestatigung vor (Lindl), noch

eine Entschädigung für eine öffentliche Enteignung (Ungnad-Kohler),

es ist vielmehr eine private Empfangsquittung. Jantin-ilum quittiert

zwei Personen, wohl Erbteilungsgenossen (Brüdern?) den Empfang

einer Abfindungssumme für ein Feld, das er ihnen übergeben (abge-

treten) hat. Wenn in Z. 7 a-fri-su = afrb'iöit (PI.) >seiner Brüder< (vgl.

z. B. VS VIII 71, 5 = SU 287) zu fassen ist, dann bezieht es sich ge-

wiß auf die in Z. 3—4 genannten Personen, die alsdann Brüder des

Empfängers sind. Daß in Z. 11—12 ein Datum vorliegt — wie außer

von Lindl allgemein angenommen wird — kann nicht im geringsten an-

gezweifelt werden. Lindls Uebersetzung dieser zwei Zeilen ist sprach-

lich ganz unmöglich.

1386 (M67). Hier wäre auf einen ähnlichen Vertrag 670 (M66)

zu verweisen, wo auch der Mieter dieselbe Person ist, namens Silli-

l§tar, ein Baumeister, dessen zahlreiche Kaufabschlüsse über Haus-

grundstücke ihn als eine Art Bauspekulanten erscheinen lassen. Vgl.

SU S. 406, Anm. zu Z. 3-4.

1400 (CTIV13b
). Es ist keine >Beilegung einer Klage <, sondern

eine Quittung einer Amme über empfangenen Säugelohn. Vgl. SU 242.

16 1. itn-lil-iz-zu *° iz-su'bu-ia.

1404 (CT IV 22»). 5 1. an-ne-e >dieses (Geldes)<.

1405 (CT IV 23'). Lindl folgt in der Uebersetzung des Textes

Ungnad (KU III 749), der zwar richtig erkannt hat, daß Vorder- und

Rückseite vom Herausgeber vertauscht wurden, anderseits aber durch

Hereinziehung der Zeile am linken Rand sich das Verständnis des

Inhaltes zum Teil verschlossen. Der Text ist folgendermaßen zu über-

setzen: >Rev. '»— i» VorN-N '»vor [diesen Zeugen] hat,

nachdem » vor (ana) X. (in der Lücke stand der Name), obT - x dem

Richter 2
), Ibik-Antum und (?)

9
) Elali-bani erschienen (wörtlich em-

porgestiegen) waren, Elali-bani beim König geschworen wie folgt,

er selbst: 30 Ka Getreide für Holz (?), 40 Ka Getreide für Dattel-

wein lasten fürwahr auf Asüm<. Es ist also ein Protokoll über eine

gerichtliche eidliche Aussage (unter Anrufung des Königs) eines der

Zeugen in einem Prozeß aus Schuldrecht. Die Zeile am linken Rand

1) D. h. die auf dem Felde liegenden Geräte.

2) Die Genetivform da-ia-u-ni-iin zeigt klar, daß die Z. Obv. 1 unmittelbar

mit Z. 20 Rev. zu verbinden ist, abhängig von tma, und daß somit die Zeile am

linken Rand nicht in den Text hineingehört.

3) Das &" ist entweder verschrieben für A oder ein Fehler des Heraus-

gebers.
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ist eine nachträgliche Randbemerkung: <") i-ua Su-ri-nim i-ga-bu-ma

>beim Emblem werden sie überdies {tnaf) aussagen <
'). Offenbar soll

also der weltliche Eid im Gehöhte durch einen religiösen Eid im

Tempel bekräftigt werden. Aehnlich verlangen im Prozeß P49

(= SU 298) die Richter von den Zeugen, nachdem sie bereite im Ge-

richte ihr Zeugnis (unter Eid?) abgelegt, daß sie ihre Aussage durch

einen Eid vor der Gottheit (Z. 24—29) bekräftigen. Falls obige Inter-

pretation richtig ist, dann hätten wir in dieser Urkunde die Illustra-

tion für eine sehr interessante prozeßrechtliche Einzelheit.

1406 (CTIV34a
). Lindl >Geschenk des Sin-napiSti, seines (!)

Anteiles an Feld usw., das S. der Narubtum gab«. Der Inhalt ist:

Ein Bruder folgt seiner Schwester ihren Erbanteil aus. Vgl. SU 196.

1432 (F58). " l. Ki £*<?) Silim-ma. Dam u h LüGi. Na. Dam
= semit. itti sahnt ü kini (Br. 9~>35) >vom heilen und echten< d.h.

wohl (Getreide) von bester Qualität. Vgl. CTIV388
, 9-10: Ki

LüSilim-ma. Ta ü L"Gi. Na. Ta (bei Gelddarlehen), ferner VSVI1I

86,9—10: K[i\LWSiUm-ma. Dam it LitQi, Na. Dam (bei Darlehen

von Ziegeln); Th 82—83, 15 bzw. 16—17: Ki Lit Silim-ma (außen

Sili(m)li-ma) *). Ta ü M«W. Na. Ta (Darlehen von Ziegeln). * 1.

LuRi. Inim-ma = sibü >Zeugen <.

1435 (F61). Es ist sicher kein Zinsdarlehen. Nach Z. 2: i-ku-

um sa Bi-ba-tum und « i-ka-am i-ra-bi-itc >den Kanal wird er graben«

dürfte es sich allenfalls um einen Vertrag über ein Ackergrundstück

handeln, das von einem Kanal getränkt wurde.

1473 (Thl96). Es ist keine >Erbteilung zwischen drei Brüdern*,

sondern vielmehr eine Schenkung des Vaters an einen der Söhne

(Vorzugsanteil) für den Todesfall — eine sehr willkommene, weil ver-

einzelte Blustration zum § 165 des Kod. Harn. Vgl. SU 197.

1502 (Th226), Die Urkunde handelt über Deponierung von

Datteln, vgl. SU 73. ,: ana Sukunne heißt zur > Ertragsanlage <. "öo-
parusi >sie beauftragt sie<.

1504 (Th228). » L. liest ana na-fy-thn und übersetzt >für Be-

ruhigung [? des Herzens der Götter]<. Eine Bildung nafyitum Be-

ruhigung« ist sprachlich unmöglich. Es ist na-katn*ytm zu lesen und

wohl mit Ungnad, KU V 1295 >für das Schatzhaus< zu übersetzen.

Ebenso wohl auch R52, 6: itti naSpak (Ni. Dub) na-kam-ti >vom

Speicher des Schatzhauses<.

1) Ungnad und Lindl bauen nicht beachtet, daß ikabbii doch Präsens aei-

2) So ist auch in SU 107, 16 zu verbessern.

3) Die Zeichen hi und kam können in der aUbabyloniachcn Kursivschrift

leicht verwechselt werden.

(
"
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1559 (LXXIX). L. >Darlehen gegen Feldmiete« (S)
1
)- Es liegt

ein Darlehen gegen antichretisches Pfand vor. Der Gläubiger über-

nimmt von der Schuldnerin ein Feld zur Bewirtschaftung gegen Drittel-

abgabe (Z. 6—14). Hierauf heißt es: u Ä<. Gaf*. A. Ni bc-li-zit-nu

»* e/ylani Sii. Ba. An. Ti d. h. >als Pfand (wörtl. Hand) der Belizunu

(Schuldnerin) hat er (der Gläubiger) das Feld genommen«. A/. Gab
wm %ätu >Hand< (Br. 7157). Sonst heißt l'ätu juristisch >Bürge< 2

),

hier dinglich »Bürgschaft, Pfand<. Langdons Lesung Su. Gab
= amelumäjiir und Uebersetzung der Klausel: >The receiver of B.

has received the hand< gibt keinen Sinn. Die Urkunde bildet ein

interessantes Pendant zu zwei anderen bis nun vereinzelt dastehenden

Verträgen, und zwar zu CT VI 48v (vgl, SU 65), wo unter der Fiktion

eines Kaufauftrages sich ein antichretischer Pfandvertrag birgt: Die

Schuldnerin gilt als Pächterin des verpfändeten Feldes, Feldpachtzins

tritt an Zinsen statt, anderseits zu A0 4665 (vgl. SU63A), wo ein

hypothekarisches Pfand vorliegt : Der Schuldner bleibt im Besitze des

Feldes, auf das aber der Gläubiger bis zur Tilgung der Schuld >sich

stellt« (Gab. Ba)
t
d. h. das er hypothekarisch belehnt. Da in unserer

Urkunde Zinsen nicht vereinbart werden, so darf man wohl annehmen,

daß die zwei Drittel Früchte, die der Gläubiger als Pächter erhält,

auch zur Deckung der Zinsen dienen, daß somit auch hier ein anti-

chretisches Pfand anzunehmen sei.

1565 (LXII). Langdons Lesung & Mur. lia >geröstetes Ge-

treide« ist ganz ausgeschlossen. Unzähligemal heißt es bei Darlehen:

X Kur fc'im gar. Ra = frubtUlum >X Kur Getreide als Zinsdar-

lehen < worauf — wie hier Z. 2 — der Zinsfuß spezialisiert wird.

Ebenso 1571 (L143).

1567 (L XXVIII). Es ist ein Schuldschein über Pachtzins von

einem Garten. 2— büat 2 Gan wkirim >als Pachtzins von 2 Gan

Garten«, vgl. ähnlich SU 136.

1580 (LX1). Z. 10—12 haben weder Langdon noch Lindl ver-

standen. Es heißt: »0 a-na ki-ip-ti-im » Isi-zn-na-tci-ra-at > 2 [it]-la a-

tca-zu. Langdon übersetzt : >For the loan S. does not make profit(?)<.

Ebenso Lindl: > Wegen des Darlehens hat S. keinen Zinsanspmch«.

Es muß heißen: > Bezüglich der Weiterverborgung (Schuldüberweisung)

geht es den S. (Gläubiger) nichts an«, d. h. der Schuldner hat nicht

das Recht, seine Schuldlast zu übertragen. Es ist dem Sinne nach

ganz dieselbe Klausel, wie sie in VSIX182, 7—9 (= SU 63) vorliegt

und bestätigt willkommenerweise die dort von mir gebotene Deutung

1) Statt »Feldmiete* soll es überall »Keldpacht« heißen.

2) Vgl. die Belege bei Koechaker, Bahyl.-anyrisrhes ßürgschaftsreebt (1011)

S. 15 f.

/ V ,, , ,1,

.
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von Hipum. Letzteres ist der >Schuldüberweisung8Schein<, während

kiptutn >Schuldüberweisung« als Rechtshandlung bedeutet.

1582 (L XXIII). L. > Entnahme von Getreide«, besser Langdon

>Seizure of grain for a debt<. Die Urkunde hat das gewöhnliche

Schema eines Protokolls mit Voranstellung der Zeugennamen (vgl.

SU S. 440) und charakterisiert sich als rechtmäßige Exekution des

Gläubigers am Vermögen des insolventen Schuldners. Sie bietet da-

her ein hübsches Pendant aus der Rechtspraxis zum § 113 des Kod.

II am. In Z. 14 ist der verstümmelte Name der des Gläubigers und

ist als Subjekt zu fassen, somit: >... (vor diesem Zeugen geschah

es) w daG (Sa) Getreide A., Sohn des Amut .- . . . aus dem Hause der

... ia, Tochter des Sizu-näwirat, genommen hatc,

1588 (L. PI. XXVIII). Di& zwei anderen Miterben sind >* nta-si-

ifr-i-li und >& Iu-u§-ta-[mar], Interessant ist in dieser im ganzen se-

mitisch abgefaßten Erbteilungsurkunde, von der Langdon nur den

Keilschrifttext bietet, der Vermerk in Z. 10—12: "> toa-ar-ha-at um-

tiii-su-nu i> ma-la i-ba-as-su-i'i w-lu-ui-tu-am i* i-li-ii >(vom) Nachlaß

ihrer Mutter, soviel vorhanden ist, wird er ein Drittel nehmen<.

Diese Klausel bestätigt meine in ÜU S. 229 ausgesprochene Vermu-

tung, daß die Teilung der Erbschaft in der Regel erst nach dem

Tode beider Eltern stattzufinden pflegte.

1589 (Rev. d'Ass. IX p. 21 ff.). Lindl bietet den Text in voll-

ständiger Uebersetzung nach Thureau-Dangin. Z. 23—24 sind zu

übersetzen >nachdein die Hülle der Tafel (d. h. die äußere Tafel) zer-

stört war, haben sie (die Richter) ihre (innere) Tafel erbrochen«. Vgl.

SU 317.

1602 (LXXIX). Die Urkunde bietet der Entzifferung und Er-

klärung große Schwierigkeiten. Unter den in Z. 1—20 aufgezählten

Geräten lassen sich folgende lesen bzw. erklären: 8 1 atom $etcirwn

Ad. Dil >1 Ring verfertigt aus ... ;| 1 obnu senhtim «?» Ba (sapinnum)

*2 »?" irSum *9« hüitppi (O&A* Tu. Gab. US, Br. 11414) '• 6 liussü***

« 1 pisan ffällabim (Gi. Mal Su. 1) >ein Scheretui< «1 pisan Ur(?)-

Ka * 1 pisan kunufcki (Kisib) >ein Siegeletui« » 1 pisan Sn. Sar

(Br. 7150 = pihtrti) »'1 BanSur kakkadi >eine Kopfschüssel« ...

i3i »V"* sikkat Du >1 ...-Gefäß«. *« 1 $t*Ib(P) siparri >ein bronzenes«.

ia ga-du ahne *"« Sa ija-ti-sa »94 '>" Garn. Isun. jjjs hieher (Z. 20)

reicht die Aufzählung der Geräte, dann heißt es (nach einem Trennungs-

strich): -• u[ti?\-t)M-tum m Salbc-li-zn-nu ** mitral ib-ni-üinmrrim

tUpSarrim *[a] 23 [a-n]a bit fU-ü-sa-ti autilum Bi. E. Ib.., w a-nn

ib-ni-üidtat vm-ri-su H-se-ri-[ib?]-tna 1» id-di-mt-si-im w stttit-ma il-

iii-iadml ma-rn-Sn *? a-na si-im-fi-su il-Ii-kn 28 a-na )-Ii-ti-sa-ti

*!• w a-na bi-i w dub-bi-hi ** a-na *sin(?)-na-di-
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in-su~mi mär ib-ni- & iamurrum »* ip-ki-id >Habe der Belizunu, Tochter

des Ibni-Amurnim, die er ihr, als er sie in das Haus des Ui-usftti,

des (nämlich) zu Ibni-Adad, seinem Sohne (als Gattin) eintreten

ließ, gegeben hat. Wenn Ibni-Adad seinen Schicksalsweg geht, dann

wird an Ili-us&ti 3° gemäß seiner Urkunde hat

er es dem Sin-nadin-5umi, Sohn des Ibni-Amurrum anvertraute So-

viel ist ersichtlich, daß es sich um eine Heiratsausstattung handelt,

die nach dem Tode des Ehemannes seinem (!) Vater anheimfällt.

1603 (CTlV27b
). Es ist wohl eine Deklaration über eine zu

leistende Restschuld an den SamaStempel für gewisse Tempelgeräte.

1 a$-sum karptit iiamaS rabim (Gal). Die Z. 8—17 lauten 1
): "T 1

/*

äikil 15 *Sc kaspim 9 äi-ta~at 15 .sikil kaspim '" i-vn-ma a-na a-li-ia

» [a-n]fl aä-ri-ia 1* nt-tu-ru i-ti il^ri-bi-ia >s ma-dit-tim sa dup-pa~§u-

nu 1« %-na li-ib-bu nia-tim >J ,sa-alk-ntt pa-ga-ar »« ü-ma-fau-zu *sama$

17 i-pa-al >7V* Sekel 15 .Se Silber, den Rest von 15 Sekel Silber wird

er (vgl. Z. 2), sobald ich in ineine Stadt, an meine Stelle zurück-

kehre, samt meinen vielen Opferspenden, über die die Urkunden inner-

halb des Landes deponiert sind, von den Tierkadavern *), die ge-

schlachtet werden, dem Samas rückerstatten«.

Zu der Umschrift der Eigennamen mögen hier noch einige Ver-

besserungen nachgetragen werden.

118 (CTII26). »*1. itti-ianim-mil-ki, Vgl 291,28, wo Lindl selbst

mil verbessert

100 (M101 = VSV1I127). 7 1. ma-ad-du-wu-uk-unim >groß ist

die Gnade Anus<.

221 (CT IV 25'). ß 1. ina-iMi-ir-si-it (nicht h\) >Ins Herz ist sie

gepflanzt«, w 1. u-si-nu ** ub-bu-ki(!)-ia.

289 (CT 11 42). m 1. ea-ra-bi.

408 (VS VII 12). * na-bi-ilnm 11 isin-tu-kn-[ul]-ti.

521 (VSIX155). '* letzte Silbe L tnu

686 (CT II 15). » 1. Lü-äiSknr-ra. So ist das Idg. 'Im in sume-

rischen Namen stets zu lesen, vgl. Hrozny, Ztschr. f. Ass. XX S. 424.

722 (CVIVll b
). *» Die Fragezeichen sind zu streichen. Der Sinn

ist >Samaä ist Herr der Wahrheit«, vgl. 'sama&-ra-im-kit-ti >S. Hebt

die Wahrheit« Bab. Exp. XIV S. 53. Der folgende Name (Vater des

S.) lautet: i'fci-&a.

778 (CT II 5). a 1. mu-tu-ba-ni.

972 (VSVIII3J. >* 1. a-fri-sa-gi-is. Zu letzterem Namenselement

vgl. Ranke, Personal Names Sp. 245* unten. " 1. -ellat. »» 1. ya-me-

il. " j-/j. i6 1. aeag-änannar.

1) Ungnad KU III 127 hat die Z. 12—17 miültersetzt gelassen.

2) D. h. vom Erlös für die Tierkadaver.

/ V ,, , ,1,
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»73 (VS VIII 14). * 1. )-ti-ma-ma(!)-gir. ™ 1. isin-ra-bi. a? letzte

Silbe wohl verschrieben für -«?.

1162 (CT IV H*). * iblu*«är ir(!)-ni-na. " i-ba-^-si.

Von den vielen Fluchtigkeiten erwähne ich nur, daß die Zitate,

ebenso die Abkürzungen ungenau sind. Bei den Verweisen auf die

>Rechtsurkunden< des Referenten wird nur die Nummer der Urkunde

genannt, ohne Angabe des Heftes (I, II). In den Abkürzungen, die

im Verzeichnis nicht gebucht sind, sind nachzutragen:

MAST = B. Meißner, Assyrische Studien III (Mitteilungen der

Vorderasiat. Gesellschaft X (1903)).

SchA. = M. Sehorr, Das Gesetzbuch Hammurabis und die zeitgenössi-

sche Rechtspraxis (Anzeiger d. Krakauer Akademie 1907, S. 89—103).

Haz = W. Hazuka, Beiträge aus den altbabylonischen Rechte-

urkunden zur Erklärung des Haramurabi-Kodex <Diss. Berlin 1907).

Üas Buch beschließt ein Urkundenregister. Man vermißt aber

leider einen Index der Beamten-, Priester- und Schreibernamen mit

Angabe der Amtstitel, der eine sehr erwünschte Ergänzung zu den

vorhandenen Eigennamenverzeichnissen hätte bieten können.

Es ist sehr zu bedauern, daß die wissenschaftlichen Ergebnisse

in diesem umfangreichen Werke in keinem Verhältnisse stehen zu

der Mühe und zum Fleiße, welche der anderweitig um die Assyriologie

verdiente Verfasser für seine Arbeit aufwenden mußte.

Lemberg M. Sehorr

Mitteilungen zur vaterländischen Geschichte, herausgegeben vom

H istoriscuen Verein in St. Gallen, XXX, XXXa (Dritte Kolge, X, Xa):

Vadlanisehe Brtofsammlutig Bd. 7 u. Erg.-Bd. St. Gallen 1908, 1013, Huber u.

Komp. (Fehrscbc Buchhandlung). IV u. 965 S., VIII u. 314 8. gr.8°.

Von der GGA. 1890, Nr. 25, 1896, Nr. 5, 1899, Nr. 2, 1903,

Nr. 5, 1906, Nr. 9, zur Anzeige gebrachten Vadianischen Briefsamm-

lung ist nunmehr der Abschluß erschienen. Zwei starke Halbbände

enthielten zuerst die sechste und letzte Abteilung, und nunmehr ist

noch ein Ergänzungsband, mit Nachträgen zu der ganzen Sammlung,

der 105 Stücke enthält, hinzugekommen. Jene beiden Halbbände

erstrecken sich über die Jahre 1541 bis 1551 und sind, da sie 587

Nummern, nahezu ein Drittel des Ganzen, enthalten, das reichste

Stück der ganzen Sammlung; im Ergänzungsband sind zu diesen seit

1541 laufenden Jahren noch 37 Briefe hinzugefügt. Insbesondere

weisen, gegenüber den früheren Abteilungen, diese elf letzten Jahre

— allerdings ist das Jahr 1551, daVadian schon im April starb, nur

angebrochen — sehr viel zahlreichere von Vadian selbst geschriebene
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Briefe auf, 167 Nummern, worunter an Bullinger nach Zürich 132,

und während die im Beginn der Korrespondenz so häufigen Aeuße-

rungen schön geglätteter, aber oft so inhaltloser Briefe im Huma-
nistenstil hervorstachen, ist diese Gattung jetzt fast gar nicht mehr
vertreten, wogegen die Mitteilungen über politische Dinge stark im

Vordergrunde stehen. Es sind die verschiedenartigsten Nachrichten

aus diesem so bewegten Jahrzehnt, aus dein deutschen Reiche, aus

Italien, aber auch aus Frankreich, aus England.

Die staunenswerte Vielseitigkeit Vadians kommt hier überall zu

Tage. Selbstverständlich wird vielfach über seine wissenschaftlichen

Arbeiten gehandelt. Zwar lehnte Vadian die Aufforderung Bullingers,

zu der Ausgabe der Zwinglischen Werke die Lebensbeschreibung des

Reformators beizusteuern, im Hinblick auf die Zeitverhältnisse 1544

zunächst ab (Nr. 1343, 1351). Dagegen setzt nun gleichzeitig seine so

fruchtbare hingebende Mitwirkung für die Arbeiten des Chronisten

Stumpft' ' ) ein, und dabei erklärt er, gleich von Anfang an, gegenüber

Stumpff in hochherziger Weise, daß sein Anteil an dem Werke, der

dann einen so großen Umfang annahm, nirgends hervortreten dürfe,

daß es als ein solches von Stumpff allein gelten müsse (Nr. 1410);

dabei sprach er sich einmal in den gleichen Tagen, wo er wieder an

Bullinger eine ausführliche Berichterstattung über seine Mithülfe für

Stumpff abgehen ließ, über die Grundsätze aus, nach denen er bei

seiner historischen Arbeit verfahre (Nr. 1445, 1446). Auch noch die

Nachträge bringen interessante Ergänzungen, besonders über das Ver-

hältnis zu Tschudi (Nr. 93 und Nr. 103, ein langer Entwurf Stumpffs

von 1547 zu einem Schreiben an Tschudi über gewisse Partien der

Chronik, die Tschudis Mißfallen erregt haben sollen), sowie darüber,

daß der Abt von St. Gallen Abschnitte der Chronik hart getadelt

habe, so daß Stumpff an Vadian die Bitte um seinen Rat richtet

(Nr. 104). Doch auch ärztlichen Rat hatte Vadian stets noch von Zeit

zu Zeit zu erteilen; einmal schickte ihm eine dankbare Patientin aus

Feldkirch zwei Goldgulden als Honorar (Nr. 1393). Dann aber wird

ferner vielfach sein Beirat in Rechtssachen, zumal in Erbschaftsange-

legenheiten, angerufen. Sehr viel gab Vadian die bestrittene Hochzeit

eines jungen Verwandten zu denken, und er hat darüber 1550 an

Bullinger den längsten Brief der ganzen Sammlung über verbotene

Verwandtschaftsgrade geschickt (Nr. 1701); anderenteils empfahl er

auch wieder an Bullinger einen Verwandten, der in Zürich passende

Schwiegersöhne suchte (Nr. 1695). Daß in der kaufmännisch so be-

triebsamen Stadt St. Gallen kommerzielle Fragen nahe lagen, zeigen

beispielsweise Meldungen über den Stand der Lyoner Messe. Andere

1) Verpl. Historie he Zeitschrift, Bd. XI.1V, S. 350 ff.
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Angelegenheiten stehen mit dem Bürgermeisteramte — Vadian war

1550 zum zehnten Male erwählt (Nr. 1684) — im Zusammenhang:

so werden mehrmals Bürgermeister und Rat von St. Gallen aus Nach-

barorten um Zusendung des Nachrichters ersucht. Dafür, daß bei

dem einflußreichen Manne sehr zahlreiche Gesuche immer einliefen,

liegen viele Beweise vor. Junge Leute, zumal aus St. Gallen, so der

Sohn Josua des getreuen Gehülfen Keßler, erbaten sich Vadians Hülfe

und Rat für ihre Studien, und hinwider erhielt er dafür, mit neuen

Fragen, oft sehr rhetorisch gehaltenen Dank, einmal sogar, aus Straß-

burg, von Jakob Baldenberger, ein Schreiben in griechischer Sprache

(Nr. 1568). Doch auch andere Bitten liefen ein. So hoffte der Bündner

Humanist Lemnius, indem er ein auf den Staatsmann Johann Travers

verfaßtes Gedicht an Vadian einsandte, ein höheres Einkommen als

Lehrer in Chur gewinnen zu können (Nr. 1187), In den Nachträgen

folgen noch Schreiben von Bürgermeister und Stadtschreiber in Zürich

in Sachen einer ehemaligen Nonne, weiter eine dringende Bitte um

Rat und Hülfe in einer Angelegenheit, wegen deren der Schreiber

des Briefes flüchtig geworden ist (Nr. 85, 87, 102). So ist es be-

greiflich, daß sich wohl Vadian gegenüber Bullinger wegen Ueber-

häufung mit Geschäften beklagte. Endlich kam noch hinzu, daß er

inmitten der konfessionellen Reibungen und Erörterungen stand: es

sind Fragen, die noch bei der Musterung der einzelnen Korrespon-

denten zu erwähnen sein werden.

Selbstverständlich hat Vadian die ganz überwiegende Zahl der

Briefe in lateinischer Sprache geschrieben. Deutsche Briefe verfaßte

er an seine nächsten Angehörigen. So berichtete er sehr anmutig an

Gattin und Tochter, daß seine Enkeltochter glücklich genesen sei

(Nr. 1672); ähnlich schrieb er an die Escherschen Verwandten in

Zürich, von denen ein Sohn Jakob ihm Nachrichten aus Lyon gab.

Aber ausnahmsweise ließ sich Vadian, besonders in Briefen an Bullinger,

formal mehr gehen: er schrieb da nicht selten, oft bunt gemischt,

lateinische und deutsche Sätze durcheinander.

Wie schon oben gesagt wurde, steht in dieser letzten Abteilung,

noch weit mehr als früher, Bullinger unter den Korrespondenten

voran: 48 Briefe liegen hier von ihm vor 1
). Der um zwanzig Jahre

ältere Vadian sprach Bullinger gegenüber in warmen Worten seine

Freundschaftsgefühle kurz vor seinem Tode aus (Nr. 1686), und

Bullinger hinwider betonte 1540, während er sonst alle Schenkungen

1) Von Traugott Schieß, dem Herausgeber der OGA. 100."» Nr. 3, 190!*, Nr. 2.

besprochenen Korrespondenz lUillingers mit den Granbündnern, wurde im Jahr-

buch für schweizerische Geschichte, Bd. XXXI, die Abhandlung: »Rullingers Brief-

wechsel mit Vadian« veröffentlicht.
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abgewiesen habe, Bei von ihm ein einziges Mal ein von Vadian kommen-
des Geschenk, ein Stück Leinwand für seine Frau als Gabe des

St. Galler Rates, angenommen worden (Nr. 1649, 1650). In dem so

regen Austausch der beiden Männer stehen theologische, literarisch-

wissenschaftliche, politische Erörterungen, rein persönliche Ausfüh-

rungen neben einander. Ein kurzer Brief Vadians erwähnt den Tod

Luthers, des >animus tot dotibus praeditus et tantis divitiis Scriptu-

rarum explicandarum donatus<, mit Beifügung des Bedauerns: >animo

ipsum tarn pertinaci et praefracto in eucharistiae cruditate tuenda

fuisse« (Nachträge Nr. 88). Aber auch sonst ist Zürich abermals

reichlich vertreten. Leo Jud schrieb noch 1541, kurz vor seinem

1542 schwer beklagten Tod. Von Rudolf Gwalther, dessen Vermählung

mit Zwingiis Tochter Bullinger 1541 erfreut meldete, kamen acht

Briefe; ein letzter Nachtrag enthält einen Brief Vadians an ihn von

1550, über biblische Dichtung. Von Pellican ist nur noch Nr. 1402

geschrieben, und ebenso tritt Bibliander, mit zwei Briefen, zurück.

Christoph Schappeler, der früher fleißige Korrespondent, schrieb aus

Zürich noch 1541 über die Pest (Nr. 1203). Der große Gelehrte

Konrad Geßner suchte äußerst bescheiden um eine Anknüpfung nach

(Nr. 1285), und 1551 empfahl er noch dem schon erkrankten Vadian

einen arzneikundigen fremden Besucher (Nr. 1730). Der Philologe

Fries machte 1542 auf eine Schrift über die Insubrer aufmerksam

(Nr. 1214). Wegen des Drucks der Stumpffschen Chronik stand in

deutschgeschriebenen Briefen, mehrmals unter Beifügung von Papier-

sendungen, der Buchdrucker Froschauer mit Vadian in Verbindung.

Aus Bern schickte Simon Sulzer, der dann 1548 nach seiner Ab-

setzung nach Basel kam, und ebenso der Pfarrer Peter Kunz, letzterer

zumal über die Streitigkeiten in der Bemer Kirche, Berichte. Ebenso

gab Erasmus Ritter, früher Prediger in Schaffhausen, aus Bern be-

sonders in dem längeren Briefe Nr. 1196 gegenüber Vorwürfen Vadians

eine Rechtfertigung seiner Lehre.

In Basel blieb noch Mykonius, in sechszehn Briefen, mit Vadian

in stetem Verkehr. Auch Oporin setzte, allerdings mitunter in längeren

Unterbrechungen, die Korrespondenz fort: er beklagt 1541 schwer

den Tod des Grynäus, bespricht Ende 1542 seine ihm gefährlich

werdende Drucklegung der Biblianderschen lateinischen Uebersetzung

des Koran, und mehrmals kehrt in diesen Briefen die Frage wieder,

ob die durch Oporin sehr gering angeschlagenen akademischen Würden

notwendig seien (Nr. 1168, 1180, 1217, wozu Nr. 1325). Der Professor

und Prediger Gast berichtet in einem seiner zwei Briefe 1544, daß

die Basler Domherren sich insgeheim um ihre Wiedereinsetzung be-

mühen (Nr. 1324). Sebastian Münster meldete in seinem einzigen Briefe

/ V ,, , ,1,
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(Nr. 1727), wie ihm seine Kosmographie Feindseligkeiten eingetragen

habe. Ein französischer Flüchtling Episcopius, der mit Froben in

Verbindung stand, schrieb drei Briefe. Dagegen liegt von dem früher

fleißigen Korrespondenten Bersius nur noch Nr. 1729 vor. Von Basler

Professoren liefen günstige Berichte über den Fleiß von Studierenden,

für die sich Vadian interessierte, ein.

Aus Glarus schrieb Valentin Tschudi, zuerst in Nr. 1405 (doch

vergl. weiter Nr. 1 "»42, 1545) wegen eines jungen St. Gallers, der bei

der eigentümlichen >divisio ecclesiae nostrae«, infolge zugemuteter

Beteiligung am katholischen Ritus, Bedenken hegt, als Schulmeister

zu wirken. Dagegen ist Aegidius Tschudi nirgends als Briefschreiber

vertreten, was bei seiner voreingenommenen unfreundlichen Beurteilung

Stumpffs und Vadians, wie schon bemerkt, ganz begreiflich erscheint

(vergl. auch noch Nr. 1512, 1582, 1585, 1586). Von Hans Aebli, dem

Friedensstifter von 1521», liegt nur der unbedeutende deutsche Brief

Nr. 1268 vor.

Von Chur aus vermittelte abermals, wie schon früher, Comander,

in sechs Briefen, zumal Mitteilungen aus Italien.

Calvin ist in dem einzigen Briefe von 1 545 (Nachträge Nr. 83)

vertreten: er entschuldigt und erklärt die Verspätung seines Schreibens

und übersendet Nachrichten an Vadian.

Sehr fleißiger Verkehr bestand abermals mit den Städten am

Bodensee. Die Brüder Ambrosius und Thomas Blaurer treten, mit

sieben und mit zwei Stücken, weit mehr als Empfänger von Briefen

Vadians, denn als Schreiber von solchen, hervor. Johannes Zwick hat

den eifrigen Verkehr noch fortgesetzt, und vierzehn Briefe liegen von

ihm aus den Jahren 1541 und 1542 vor; er starb noch in diesem

Jahre. Einen einzigen Brief schrieb der Konstanzer Prädikant Funkli

(Nachträge S. 72). Aus Lindau führte der Prädikant Thomas Gaßner

den Verkehr in zwei Briefen fort, und der Bürgermeister Hieronymus

Pappus schrieb 1541 vom Regensburger Reichstag und bittet 1349

bei Vadian um Rat (Nr. 1161, 1654).

Ganz besonders nimmt aber Augsburg einen breiten Raum in

der Korrespondenz ein. Leonhard Beck von Beckenstein tauscht mit

Vadian Bücher aus, schickt ihm allerlei Nachricht, handelt aber in

seinen neun Briefen vorzüglich von dem Streit, den er mit dem

St. Galler Bürgermeister Hux führt. Der Prädikant Musculus, der

Ratschreiber Georg Latus, Hans Heinrich Herwart, der mit Vadian

über eine römische Goldmünze seine Ansicht austauscht, sind weitere

Korrespondenten, zu denen dann noch die nachher zu erwähnenden

in Augsburg niedergelassenen St. Galler kommen. Aus Schwäbisch

Hall gaben 1546 zur gleichen Zeit Johannes Brenz und Sebastian
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Coccius Nachricht. Aus Isny schrieb noch einmal — Nr. 1612 —
Benedict Burgauer.

In Ulm blieb der durch 59 Briefe repräsentierte Martin Kredit

ein Hauptkorre8pondent Vadians. Oft sind es sehr umfangreiche, den

mannigfaltigsten Inhalt aufweisende Sendungen, in denen neben den

konfessionellen Fragen die lebhafteste Teilnahme auch an den schweize-

rischen Angelegenheiten hervortritt. Allerdings verschwindet dann,

aus noch zu erwähnender Ursache, Kredit 1548 aus der Reihe der

Briefschreiber.

Straßburg tritt gegenüber früherer Zeit mehr zurück, wenn auch

Bucer noch mit acht Briefen, der letzte, Nr. 1018, aus London 1548,

vertreten ist; in dem einläßlichen Brief Nr. 1253 beklagt er 1542

den Weggang Calvins, der für ihn eine so tüchtige Hülfskraft ge-

wesen sei; als Beilage zu Nr. 1381, einem Schreiben Frech ts, kommt
noch der lange an Bullinger gerichtete Brief Bucers. Zuerst war

auch durch Bucer aus Straßburg der spanische Glaubensgenosse Franz

Dryander an Vadian empfohlen, der von 1540 an in sieben Briefen

aus Basel, später aus England, den Verkehr fortsetzte. Vom Nieder-

rhein schrieb aus Bonn 1545 Hardenberg, der, gleich Bucer, dem
Erzbischof Hermann von Cöln zur Seite stand, den Brief Nr. 1380

mit dem Wunsche, regelmäßigen Austausch zu beginnen 1
).

Von Melanchthon kamen 1544 auf 1545 die zwei ziemlich farb-

losen Briefe Nr. 1352 und 1377, anerkennenden Inhaltes für Vadian,

zumal wegen dessen Auftretens gegen Schwenkfeld. Aus Leipzig

schickte der Prediger Paceus 1550 Nr. 1094. Sehr bemerkenswert

sind noch die acht Briefe eines aus Naumburg, Wittenberg, Leipzig,

Jena schreibenden St. Gallers Joachim Gmünder, der nebst Auskunft

über seine Studien allerlei Nachrichten heimsendet, einmal — Nr.

1392 — mit Einfügung der Zeichnung einer sonderbaren Mißgeburt.

Auch mit Italien dauerte der Verkehr fort. Aus Venedig schrieb

nochmals der Buchhändler Arien, und aus Bologna wandte sich wieder

Torrentinus in sechs Briefen, wegen der Geschäftsverbindung mit

Oporin, an Vadian. Der Brief Nr. 143;» des Johannes Sinapius aus

Ferrara möchte den Namen der Stadt Schweinfurt als >vadum Sve-

vorum< erklären. Besonders aber traten von den italienischen Glaubens-

genossen, Über deren erlittene Verfolgung Bullinger schon 1542 in

Nr. 1271 schrieb, mehrere hervorragende Persönlichkeiten seit 1540

nacheinander in den Briefwechsel ein. Ochino, Vergerius — nach

seiner Erwählung als Pfarrer zu Vicosoprano — , Lälius Socinus, Cälius

1) Vergl. Viirrontrapp : Hermann von Wied und sein Reformationaversuch in

Cöln, S. 247 n. 1. Auch im Brief Vadians an Ambrosius Blaurer (Nachtrüge Nr. Öl)

ixt 1544 von Hardenberg die Hede.
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Secundus Curio, der als Professor in Basel in das Lob dort studie-

render St. Galler einstimmt.

Endlich melden sich zuweilen noch alte Schüler aus der Zeit, wo

Vadian in Wien lehrte, so aus Venedig ein Sebastian Kolbeck (Nr.

1470). In fünf Briefen führte aus dem AUgäu der Pfarrer Bernhard

Magnoald die Verbindung fort, in Nr. 1315 mit der Entschuldigung,

daß er deutsch schreibe. Sebastian Reinald, der Beichtiger eines durch

die Reformation in Auflösung begriffenen Frauenklosters zu Hall im

Tirol, der Vadians Meinung über die geheime Priesterehe hören möchte,

war von lebhafter Teilnahme am wissenschaftlichen Tun seines früheren

Lehrers erfüllt und meldete, daG bei ihm eine Handschrift mit Briefen

des Petrus de Vineis liege, wobei freilich irrig Friedrich I. genannt

wird (Nr. 1172, 1240, 1254).

Selbstverständlich fehlt es auch in dieser Abteilung nicht an

Gruppen von Briefen, die durchaus in deutscher Sprache verfaßt sind,

zumal die Mitteilungen der nächsten Verwandten. Von dem Bruder

David von Watt kamen aus Chur vier Briefe, zumeist mit Nachrichten

über Italien, dann 1544 Nr. 1323 über seinen Anteil am Feldzug in

der Picardie; von dessen Gattin Euphrosyna liegen zwei Briefe vor,

mit dringenden Klagen über ihre Notlage. Der Schwiegersohn Laurenz

Zollikofer verbreitete sich in fünf Briefen, wovon vier aus Lyon, über

geschäftliche Dinge, die Weinernte, den Stand der Messeangelegen-

heiten. Die Vettern Varnbüler, besonders der Doktor der Rechte

Nicolaus, der aber lateinisch schreibt — aus Lindau, Reutlingen,

Tübingen, von hier namentlich 1544 den sehr inhaltreichen Brief

Nr. 1340 — , stehen im Verkehr mit St. Gallen. Von schon früher

begonnener Korrespondenz dauert diejenige des Sebastian und Jakob

Grübel, die auch als Vettern sich bezeichnen, fort, und es ist vor-

zugsweise Jakob, der Berichte schickt, 1542 aus dem Lager zu Wien

vor dem Aufbruch gegen die Türken, 1543 aus Macon, wo er im

Dienste des Königs Franz I. steht, 1546 aus dem schmalkaldischen

Lager im Donaufeldzug (Nr. 1248, 1305, 1494 und 1495). Auch

Hans Vogler, der jetzt auf Schloß Uster im Zürcher Gebiet saß,

schickte noch sieben Briefe. Michael Kobler berichtete 1541 aus Wien

an Bürgermeister und Rat über den Türkenkrieg (Nr. 1197). Ein

alter Schulgenosse Vadians, der ein guter St. Galler bleiben wollte,

meldete sich in Nr. 1260 aus Nürnberg. Aus dem Toggenburg wird

der Ueberbringer eines Briefes, der 1546 in Deutschland Kriegsdienst

nehmen will, empfohlen (einen anderen Toggenburger, der 1548 den

Constanzern Kriegsvolk zuzuführen gedachte, nennt Vadians Brief

Nr. 1592). Ein fleißiger Briefschreiber,— zehn Briefe von 1544 bis

1548 — war der in Augsburg wohnende Hieronymus Sailer, der Ge-

f
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schäftliches und politische Neuigkeiten meldet. Von den Welsern, mit

denen Sailer 1544 einen durch Vadian in Augsburg persönlich beige-

legten Anstand hatte, schickte Bartholomäus — >und Gesellschaft < —
sechs Briefchen nach St. Gallen, mit Beifügung von Fäßlein Muska-

teller oder Malvasier. Ebenfalls aus Augsburg schrieb ein anderes

Glied der dortigen St Galler Kolonie, ein Neffe Vadians, 1545 sehr

ausführlich in Nr. 1422 über Herzog Heinrich von Braunschweig.

Dietrich zu Schankwitz, Schärtlins Locotenent, dessen Besetzung der

Paßfestung Ehrenberg Frecht 1546 in Nr. 1474 und 1479 ehrend er-

wähnte, schrieb einmal Geschäftliches. Aus Zürich meldete Altbürger-

meister Hab über Verhandlungen von Tagsatzungen (Nr. 1336). Noch
manche weniger wichtige deutsche Schreiben enthalten mannigfache

Gesuche und Erkundigungen.

Die Geschichte der Jahre 1541 bis 1551 tritt, vielfach im engen

Zusammenhang der Vorgänge, aus allen diesen Stücken entgegen.

Schon gleich im Beginn richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Re-

ligionsgespräch zu Worms, auf den Reichstag zu Regensburg, aber

dabei ganz besonders auf den Anteil des päpstlichen Legaten Conta-

rini an diesen Verhandlungen; danach folgt der Zug Karls V. gegen

Algier, die von den Türken drohende Gefahr; die Pest bricht aus,

in Straßburg, Basel, Zürich, erreicht dann auch St. Gallen, wobei eine

Gemeinde im Rheintal flüchtigen St. Gallern bis zu einem gewissen

Tage Aufnahme zusichert (Nr. 1198); einen breiten Raum nimmt auch

der großes Aufsehen erregende Brand der Burg zu Prag ein. Ueber-

all wechseln, vorzüglich im Hinblick auf jene Verständigungsversuche

zwischen Karl V. und der Sache des Evangeliums in Deutschland,

hoffnungsvolle und trübe Urteile. 1542 stellt sich die Persönlichkeit

des Erzbischofs Hennann von Cöln, wegen seiner Hinneigung zur

Reformation, in den Kreis der Beachtung, aber ebenso der am Nieder-

rhein um Cleve ausbrechende Krieg. Doch noch mehr ist man auf

Nachrichten über den Konflikt der schmalkaldischen Verbündeten mit

Herzog Heinrich von Braunschweig, dem >voracissimus lupus<, dem
>tyrannus«, wie ihn Frecht nennt (Nr. 1256), begierig, jetzt schon

beim Kampf um Wolfenbüttel, dann aber noch viel mehr bei dem
erneuerten Zusammenstoß 1545. Von den Korrespondenten Vadians

im Reiche wird die Haltung der Eidgenossen in den vorliegenden

europäischen Gegensätzen scharf beobachtet, daß sie nicht Frank-

reich l
) und dem Papste Paul III. gegen den Kaiser helfen möchten,

wie das Geschrei gehe (Nr. 1243, 1248): sie sollen auf Karls V. Seite

treten oder neutral bleiben (Nr. 1277) oder, noch besser, am Kampfe

1) Nr. 1309 erwähnt 1543 eine Liste schweizerischer im französischen Solde

stehender Personen, die man in einer Beute, die Dieben abgenommen war, ge-

fanden habe.

Gott. f*I. Au. 191*. Hr. 4 16
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gegen die Türken sich beteiligen (Nr. 1313). 1544 folgt der Reichstag

zu Speier, 1545 der längst erwartete Zusammentritt des Konzils zu

Trient, das dann immer wieder in den Briefen erwähnt wird. Doch

zugleich, schon im März 1544, setzen auch Gerüchte ein, Karl V.

hege feindliche Absichten gegen die Schweiz, wie denn überhaupt

schwere Kriege befürchtet werden müssen. Mit dem Jahre 1545

rücken diese Entscheidungen näher heran, und besonders ist nun

Frecht wieder der Verkündiger der im Reich gegenüber der Eidge-

nossenschaft herrschenden Stimmung: während der Kaiser sie mit

Krieg bedrohe, seien die deutschen Städte freundlich gesinnt, wobei

nur zu wünschen sei, daß die Eidgenossen unter einander selbst einig

bleiben, und Vadian soll sich sogar darüber aussprechen, ob nicht

zwischen Ulm und den Eidgenossen eine Verbindung eintreten könnte

(Nr. 1415). Doch 1546 erhebt nun Karl V. wirklich die Waffen gegen

die Schmalkalder Verbündeten, und zuerst von der Donau, dann vollends

1547 aus Sachsen kommen die Übeln Berichte, so daß bald die leb-

hafteste Teilnahme mit den gefangenen Fürsten, den verfolgten Theo-

logen laut zu werden beginnt, während im Gegensatz dazu der Sieger

Herzog Moritz als >der gepractiziert Churfürst« recht schlimm weg-

kommt (Nr. 1642). Vor Ausbruch des Krieges war an Vadian von

einem sonst unbekannten Thoman Herzog ein Lied von 43 Strophen,

über den schmalkaldischen Bund, >dem kaiser zu ehren gemachttc,

zugeschickt worden (Nachträge Nr. 90). Vom Juni 1548 an steht her-

nach das kaiserliche Interim im Vordergrund: kummervoll berichtet

Myconius im Februar 1549 (Nr. 1645), daß auch Straßburg sich füge,

während im Gegensatz dazu nachher Graünder den in Magdeburg

tapfer widerstehenden Matthias Flacius Illyricus wegen seines Mutes

lobt (Nr. 1681). Aus Augsburg muß der Prediger Johannes Haller

weichen und schickt dann Meldung aus Bern, wo er sich anfangs um-

sonst bemüht, für Wolfgang Musculus, der auch schon aus Augsburg

sich an Vadian gewandt hatte, gleichfalls eine Stellung zu schaffen

(Nr. 1632, 1637); ebenso wurde 1548 Georg Latus als Ratschreiber

entlassen. In Lindau fürchtete der schon erwähnte Pappus ebenfalls

die Heimat meiden zu müssen (Nr. 1654). Allein am größten ist

selbstverständlich die Teilnahme für Constanz. Eben Musculus, der

mit seinen neun Kindern Augsburg hatte verlassen müssen, schildert

seinen abermaligen kläglichen Weggang aus der ihm zum Zufluchtsort

gewordenen, aber gleichfalls nunmehr schwer bedrohten Stadt (Nr.

1620); darauf ist Constanz zum katholischen Bekenntnis zurückge-

bracht und Oesterreich Untertan gemacht worden (Nr. 1629, 1634,

1635). Vadians Freunde, denen sich die Vaterstadt durch diese

Wandelung verschloß, müssen ihre Bergung in der Schweiz suchen:

in einem schönen lateinischen Gedicht verherrlicht der >exsul et ex-
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torris« Thomas Blaurer Helvetien (Nr. 1640). Doch auch Frecht ist

nunmehr aus Ulm gefangen abgeführt, und die Freunde fürchten, er

könnte nach Belgien vor das InquiBitionsgericht gebracht werden

(Nr. 1631). Indessen blickte Vadian schon während dieser ganzen

Zeit ebenfalls mit Besorgnis auf die vielleicht auch der Schweiz dro-

henden Gefahren, vorzüglich auf das folgende Frühjahr 1549 hin.

Denn schon 1546 zuerst hat er >Prattiken< des Abtes von St. Gallen

mit >enendseewischen< geistlichen und weltlichen Herren beobachtet

(Nr. 1452) und seither ähnliches immer wieder bemerkt, auch bei

dem Bischof von Constanz (Nr. 1610); er spricht einmal die Furcht

aus, auch die Eidgenossenschaft könnte zum Interim gezwungen wer-

den (Nr. 1619), und schon im September 1547 möchte er spanisch-

österreichische Anschläge gegen die Schweiz vermuten (Nr. 1562). Um
so notwendiger erscheint ihm die Bewahrung der Eintracht unter den

Eidgenossen (Nr. 1579); indessen denkt sogar er zeitweise, daß die

Nötigung zu einer Anlehnung an Frankreich vorliege (Nr. 1573,

1601) O» Gedanken, denen freilich Frecht mit entschiedener Warnung
entgegengetreten war (Nr. 1583).

Der Reformator von St. Gallen nahm bei allen diesen Fragen

eine ausdrückliche Stellung selbstverständlich ein, und der scharfe

Gegensatz zu hervorragenden Gegnern im katholischen Lager kam
namentlich gegenüber Johannes Eck zutage. Eine Melanchtbon zuge-

schriebene noch auf den Lebenden gedichtete sehr bissige lateinische

und griechische Grabschrift meldete Vadian an Ambrosius Blaurer,

und Gwalther freute sich, als nun Ecks Tod wirklich eingetreten war,

über das >m onst.rum dignis coloribus depictum< (Nr. 1239, 1284). Das

aber schloß nicht aus, daß innerhalb der Eidgenossenschaft Vadian

mit Katholiken in Verkehr stand. Der durchaus dem spanischen

Lager angehörende Urner Jakob a Pro *) wandte sich mehrfach in

geschäftlichen Angelegenheiten mit Bitten an Vadian, und ebenso

dankte der Schwyzer Landammann Joseph Am Berg für erwiesene

Gefälligkeit und wünschte, unter Beifügung geschenkter Milchprodukte,

Vadian möchte eine St. Gallerin für einen Vetter ausfindig machen.

Auch jener Doktor Johann Planta, den später 1572 seine protestanti-

schen Gegner in Graubünden auf das Blutgerüst brachten, war mit

Vadian im Verkehr.

Daß die innerhalb der neuen Lehre vielfach mit solcher Erbitte-

rung geführten dogmatischen Auseinandersetzungen in der ganzen

1) In den Nachträgen sind Nr. 95 und %, von 1549, Schreiben von Bürger-

meister and Rat von St. Gallen hinsichtlich der Bundeserneuerung mit Frank-

reich; im ersten weigert sich die Stadt St. Gallen, der neuen »Vereinigung« bei-

zutreten, weil man ihre bisherige Pension gekürzt habe.

2) Vergl. über die a Pro und ihre gefangnisartige Werbekaserne bei Locarno

Heft 2 von Bd. XXIII der »Mitteilungen der Zürcher Antiquarischen Gesellschaft«.

16*
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Korrespondenz eine starke Betonung fanden , ist schon durch die

Persönlichkeit zahlreicher Korrespondenten nahe gelegt. Ganz im

Vordergrund steht längere Zeit Schwenkfeld, besonders gleich im An-

fang, als Vadian gegen ihn seine Doppelschrift gerichtet hatte. Frecht,

bei dem der Kampf gegen Schwenkfeld stets einen großen Raum ein-

nimmt, nennt ihn das eine Mal >nobilis hypocrita< (Nr. 1213); — freilich

wird zeitweise Vadian auch wegen zu milden Auftretens gegen den

>haereticus< geradezu getadelt; anderenteils suchte dann wieder der

Unterhändler Jakob Held stets von neuem bei Vadian und in der

Schweiz überhaupt in dieser Sache vermittelnd einzutreten. Was die

Beziehungen zu Bucer betrifft, so glaubte Bullinger 1546 eine be-

stimmte Warnung aufstellen zu sollen, Vadian möge nicht seine Vor-

liebe für die >Bucerana toties mutata sententia« allzusehr zu erkennen

geben (Nr. 1497); daneben aber dauerte der nichtbeanstandete Ver-

kehr mit dem Straßburger Theologen weiter, zumal auch wegen der

Teilnahme für dessen Arbeit zu Gunsten der Umwandelung in Cöln.

Viel zu reden gaben die dogmatischen Streitigkeiten innerhalb der

Berner Kirche: Myconius nennt sie >tragoedia Bernensis< (Nr. 1262),

und Bullinger hob schon 1541 hervor, ein in Zürich abgesetzter Pre-

diger sei nach Bern berufen worden (Nr. 1200). Ganz besonders aber

kommen die Differenzen mit Wittenberg in den letzten Lebensjahren

Luthers, dessen Hinschied ja nur flüchtig gestreift wird, wieder oft zur

Erwähnung. Frecht sprach 1543 die Furcht aus, daß Anlaß zu neuem

Steit entstehen möchte, falls Luther gegen Bullinger schreiben würde,

was dann zwar vermieden wurde (Nr. 1296: vergl. Nr. 1300, 1302),

und 1544 weiß Bullinger, Luther verdamme die Zürcher, gleichwie

Schwenkfeld (Nr. 1347). Auch Ambrosius Blaurer schreibt, die Witten-

berger seien heftig darüber erzürnt, daß eine Neuausgabe der ZwingH-

schen Schriften im Gange sei, worauf Vadian antwortet, kein Mensch

nehme in Zürich daran Anstoß, daß die Bücher Luthers überall zum

Verkauf kommen (Nr. 1359, 1360). Anderenteils vernimmt Blaurer,

Melanchthon habe nach einem Berichte Bucers geäußert, er werde,

wenn Luther in seiner Heftigkeit so fortfahre — Frecht nennt diesen

mehrmals, so in Nr. 1371, einen >Pericles fulgurans et tonans< — , an

einen anderen Aufenthaltsort denken müssen (Nr. 1362), und mehr-

fach vernimmt man auch die Klage, ein solches Auftreten werde die

betrauerte Uneinigkeit unter den Evangelischen noch vermehren. Doch

treten dann in den politisch so tief bewegten letzten Jahren diese

dogmatischen Reibungen mehr zurück.

Der letzte Brief der ganzen Sammlung, vom 29. April 1551, ist

Nr. 1734, das Schreiben Johannes Keßlers an Bullinger über den

Lebensabschluß Vadians. Keßler ist nur mit diesem einzigen Briefe

vertreten.
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Der > Ergänzungsbande bringt für die vor 1541 liegenden Jahre

68 Stücke, unter denen sich 16 von Vadian selbst herrührende Briefe

befinden. Diese Nachträge beginnen mit dem Jahre 1513.

Eine erste Gruppe fällt noch in die Zeit des Wiener Aufenthaltes

des Humanisten. 1513 schreibt Vadian an Zwingli und dankt in erster

Linie für die ihm übersandte Beschreibung des Pavierzuges von 1512

(Nr. l), und 1516 spricht Vadian gegenüber Reuchlin seine Befriedi-

gung über den Verlauf des Reuchlinschen Prozesses in Rom aus

(Nr. 3); dazwischen steht ein kurzer Brief des Xilotectus aus Luzem.

Dem Jahre 1518 gehören wahrscheinlich fünf Briefe an, zwei

von Vadian au den Freiburger Peter Falk: Vadian ist nun Stadtarzt

in St. Gallen geworden und spricht seinen Wunsch aus, sich der Vater-

stadt und wo möglich der ganzen Schweiz nützlich zu erweisen. An
Vadian schrieben der französische Humanist Budäus, Johannes Dan-

tiskus und Melanchthon. 1519 knüpfte der später noch mehrfach ver-

tretene Dominicus Burgauer mit Vadian an.

Für die nächsten Jahre folgen nur vereinzelte Schreiben. Der

Zürcher Schwager Vadians, Konrad Grebel, hat schon hier 1524 das

Bekenntnis abzulegen, er habe sich ungehörig benommen. Ganz im

Humanistenstil will Christoph Hegendorf mit Vadian in Verkehr treten,

und aus Wien spricht 1527 Collimitius, Leibarzt der Kinder des

Königs Ferdinand, für Vadian den Glückwunsch zum Bürgermeister-

amte aus.

Zahlreicher werden die Zeugnisse von 1528 an. Es ist das Jahr,

wo Bucer zuerst unter den Korrespondenten erscheint (Nr. 15). Von

1529 liegen neun deutschgeschriebene Briefe politischen Inhalts — es

ist das Jahr des ersten Kappeier Krieges — des in Wil residierenden

Jakob Frei, des von Zürich eingesetzten Schirmhauptmanns der Abtei

St. Gallen, vor; Berchtold Haller schickt Bericht aus Bern und meldet

die Flucht Murners, der >bestia illa Lucernatumc. Zu 1530 folgt

neben Briefen Bucers und Oekolampads nochmals ein solcher von

Zwingli (Nr. 32).

Von Nr. 33 an verteilen sich die Briefe über das vierte Jahr-

zehnt. Aus Constanz schreibt Johannes Zwick, und an ihn und die

anderen Geistlichen in Constanz läßt Vadian Schreiben abgehen. Aus

Augsburg schickt Leonhard Beck zwei Berichte. Aus Basel stehen

Briefe von Grynäus und Oporin, aus Nürnberg einer von Oslander.

Besonders aber ist Bucer fortwährend stärker vertreten ; von ihm und

Wolfgang Capito gemeinsam lief 1538 das Schreiben Nr. 57 ein, eines

der längsten Stücke der ganzen Sammlung, das die Stellung der

Schweizer zu Luther und zur Concordia behandelt. Doch tritt nun

am meisten von 1532 an der Verkehr mit Bullinger in den Vorder-

grund. Gleich das erste Schriftstück Nr. 34, von 1532, in deutscher
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Sprache verfaßt, wie noch ein weiteres Schreiben Vadians an Bullinger,

ist von sehr bedeutendem Umfang, eine Begutachtung der Bestim-

mungen des zweiten Kappeier Landfriedens über das Verhalten in

Glaubenssachen '). In weiter folgenden Briefen treten wieder dogma-

tische Fragen hervor, so 1537 der Unwille Vadians über die Haltung,

die Bucer im Concordienstreite einnahm. Noch mögen zwei einzelne

Briefe, Nr. 39 von Vadian an Leo Jud nach Zürich und Nr. 43 von

Valentin Tschudi aus Glarus an Vadian, erwähnt werden.

Eine Angelegenheit, die auch hier wieder nachdrücklich hervor-

tritt, ist das den St. Gallern äußerst peinliche Gerede über ein Panner,

das in den Kämpfen am Anfang des 15. Jahrhunderts an die Appen-

zeller verloren worden sei: Bullinger entschuldigt in einem deutsch

geschriebenen Brief (Nr. 46) einen Zürcher, der eine in solchem Sinne

gemachte Aeußerung bereue. Aber 1537 treten neue Differenzen mit

den Appenzellem, neben jener Frage, hervor: in Nr. 56 schreibt Va-

dian an Bürgermeister und Rat von St. Gallen wegen Verwendung des

Krebses als Leinwandzeichen von Seiten Appenzeller Landsleute. Eine

andere politische Angelegenheit war 1540 eine Verhandlung mit dem

französischen Gesandten in Solothurn.

Endlich betreffen einige Schreiben rein persönliche Angelegen-

heiten Vadians. Auf eine Anfrage des Joachim Camerarius nach einer

Plautushandschrift antwortet er, er erinnere sich nicht, bei einer frü-

heren genauen Durchsicht der Klosterbibliothek darauf gestoßen zu

sein (Nr. 51), und an Bullinger gab er 1540 den Bescheid, der Druck

seiner Schrift über die alten Klöster Deutschlands werde besser auf

spätere Zeit verschoben (Nr. 66). Familienangelegenheiten liegen in

deutschgeschriebenen Briefen an Vadian vor, in einem solchen seines

Bruders Benedict und in einem Schreiben aus Zürich, das sich auf

eine Angehörige des Geschlechtes Grebel bezieht (Nr. 16, 47).

Die Hälfte des vorliegenden Ergänzungsbandes ist von Verzeich-

nissen eingenommen, die sich nicht bloß auf diesen Band beziehen,

sondern den Schlüssel zu der ganzen großen Sammlung darbieten. Es

sind eine Uebersicht über sämtliche Register der sieben Serien, ferner

eine allgemeine Uebersicht über die Briefschreiber und eine chrono-

logische Uebersicht sämtlicher Briefe. Die Herausgeber scheuten die

Mühe nicht, Berichtigungen und Ergänzungen hinzuzufügen und hiefür

besonders auch den so wichtigen durch Goldast nach Bremen ver-

schleppten Codex der Vadianbriefe zum Behuf der Revision nach den

Originalen nochmals nach St. Gallen sich zu erbitten. Der Präsident

1
1
S. 41* n. 1 wird der Nachweis geleistet, dali wohl mit Sicherheit ange-

nommen werden darf, dieses Gutachten über den Streit der fünf Orte mit Züricu

sei, wie es wohl durch Bullinger veranlaßt war, in Briefform an Bullinger ge-

richtet gewesen.
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des historischen Vereins, Dr. H. Wartmann, von dem die Anregung

zu der ganzen großen Edition ausgegangen ist und der sich Jahre

hindurch für dieselbe die größten Verdienste erwarb, hebt im >Vor-

wort< die äußerst förderliche Mithülfe von Dr. Traugott Schieß, der

seit 1901 Stadtarchivar in St. Gallen ist, nachdrücklich hervor.

Der 60 sehr anerkennenswert wissenschaftlich tätige historische

Verein von St. Gallen, der in der Zeit der Edition der Vadianischen

Briefsammlung die Feier seiner fünfzigjährigen Wirksamkeit beging,

darf mit hoher Genugtuung auf dieses vollendete Werk hinblicken.

Zürich G. Meyer von Knonau

Die Fragmente der Voraokratiker. Griecbiach und Deutsch von Hermann

Dlels. Zwei Bünde. Dritte Auflage. Berlin 1912, Yveidmannacue Buchhandlung.

Band 1 : XVI u. 434 S. Band 2: VIII u. 345 S. M 20.

Wer es unternimmt, die dritte Auflage dieses monumentum aere

perennius anzuzeigen, der empfindet vorerst das Bedürfnis, der unbe-

grenzten Bewunderung für den Meister Ausdruck zu geben, dessen

rastlose Hand auf nahezu jeder Seite des neuen Buches erkennbar

ist
1
). Die wissenschaftliche Forschung wird daher fortan schlechter-

dings die dritte Auflage benutzen müssen, die nicht nur ungezählte

Verbesserungen im einzelnen, sondern auch zahlreiche Zusätze ent-

hält: es sind allein 46 neue Nummern eingefügt worden. Auch für

die Gestaltung des Textes wurden zum Teil neue Grundlagen be-

nutzt: so wurden die Lesarten des Sextus von Mutschmann, die des

Diogenes durch P. von der Mtthll revidiert und so einige wichtige

Verbesserungen gewonnen.

Dazu kommt eine glückliche Neuerung in der äußeren Einrich-

tung des Werkes. Diels hat die kritischen Noten, die bisher in II 1

S. 651— 734 folgten, etwas ausführlicher gestaltet und unter den Text

gesetzt. Das wird jeder Benutzer des Buches mit Freude begrüßen.

— Dadurch ward es freilich nötig, den ersten Band vor den Ab-

deriten zu schließen, diese aber mit dem >Anhang< (Alte Kosmo-

logie, Astronomie und Gnomik, ältere Sophistik) dem zweiten zuzu-

weisen, der durch Aufnahme der beiden erhaltenen Reden des Gorgias

1) Wie auch in den Anmerkungen Mb ins Kleinste hinein nachgeprüft und

verbessert worden ist, daa zeigen tausend Stellen, aus denen ich beispiclshalber

eine herausgreife: zu c. 2 nr. 28 (nach Ammian XVII 7, 12 Seiemologie des Anixi-
mandros) heißt es in der 2. Auflage (zu p. 17,9 Anaximander ait eqs.) II 1,653

unten: Anaximenes Accursius wohl nach 3 A 21. — In der 3. Auflage: aus

Poseidonios, vgl. R. v. Skala, Featg. f. Büdinger (Innsbr. 1898); Anaximenes

wohl richtig Accursius nach 3A21.

/ V ,, , ,1,

.
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erweitert worden ist
1
). Der dritte Band soll später die drei Register

in der Neubearbeitung von Kranz bringen. Doch wird bis zum Er-

scheinen des dritten Bandes der Wortindex der zweiten Auflage auch

für die dritte benutzt werden können, da die Kapitelzahlen unver-

ändert geblieben und die Seitenzahlen der zweiten Auflage am Rande

der dritten vermerkt sind. Dank dieser äußerst praktischen Einrich-

tung ist es möglich, Zitate nach Seiten- und Zeilenzahlen der zweiten

Auflage in der dritten rasch und mühelos nachzusehen. So ist der

Wert des Werkes innerlich wie äußerlich noch bedeutend gesteigert

worden. Als einen kleinen Zoll des Dankes möge man die folgenden

Bemerkungen zu einzelnen Stücken betrachten 2
).

Zu p. 4,35—37 vgl. das Apophthegma des Kynikers Diogenes

D. L. VI 4. Die Thaiesanekdote ist salzlos im Vergleich mit der von

Diogenes, wohl erst unter Verwendung des Diogeneswortes erfunden.

Zu p. 5, 1 f. (angeblich Apophthegma des Thaies: Allwissenheit

der Gottheit, die sogar die Gedanken des Menschen wahrnimmt) vgl.

Epiktet Diss. 1114,11 und die hierzu von Schenkl notierten Stellen.

Zu p. 11, 32 ff. : Apuleius hat vermutlich all diese Angaben aus

einer unter Thaies' Namen gehenden Schrift.

Zu p. 11,40 (Berechnung der Größe der [täglichen] Sonnenbahn

im Verhältnis zu ihrem Durchmesser) vgl. Julian or. III p. 125

d

—126 a.

Zu p. 15, 26 ff. (Anaximandros : e£ <ov 2ä i
t

fsveati; iati toic o'jo;

x. t. X.): Beziehung dieser Stelle auf die Orphik bei Rohde Psyche

II
2
, S. 119,1. Schlagende Parallelen bz. Nachwirkungen dieser Grund-

anschauung bei Boll, Die Lebensalter, Neue Jahrbücher f. klass. Alt.

1913 S. 137.

1) Doch ist der frühere Umfang des Buches nur um zwei Bogen über-

schritten, was freilich nur dadurch ermöglicht ist, daß nun auch die Kapitel des

Anhanges« mit den kleineren Lettern gedruckt worden sind. Vom technischen

Standpunkt aus mag dies gerechtfertigt sein, aber im Interesse der vielgeplagten

Augen der gelehrten Benutzer des Buches ist es nach wie vor lebhaft zu be-

dauern, daß schon in der zweiten Aurlage des 1. Bandes der größere Druck der

ersten im Interesse der Raumersparnis aufgegeben ist.

2) An manchen Stellen scheinen mir noch Verweisungen auf andere Stellen

des Werkes erwünscht. So zu p. 5, 19 f. (Uelerbrückung des Halys durch Thaies)

auf p. 6 nr. 6, zu p. 11, 5 ff. (Seismologie des Thaies» auf Aet 11115,1 (D.G.379),

zu p. 166, 26 auf p. 165, 17 f. 168, 6 ff. (zu p. 104,28 ff. auf Burnet, Early Greek

Philosopby » 232) zu p. 196, 33 ff. auf 197, 9 ff., zu 266, 24 ff. auf 262,16—19 und

276, 22 ff., zu 276 (Empedokl. fr. 141) auf 357,24 ff., zu 298 nr. 11 auf Sen. >"•

Q. IV a 2, 26, zu 342, 14 ff. auf 366, 32 ff. 367, 14 ff. auch 33 ff., zu 363, 38 ff. auf

361, 15 ff. 369, 32 ff., zu 375, 13 f. auf 379, 18 ff., zu 376, 2 ff. auf 385, 23 ff. 397

ur. 107, zu 376,32 auf 382,29 und 31 ff., zu 3bO, Uf. auf 392 nr. 76 f., zu 39'

nr. 107 auf 385, 24 f., zu 422 nr. 30 auf 421, 4 ff., zu 422 nr. 31 auf 431, 19 *,

zu Band II p. 1,15 auf p. 4,31 f., zu 2, 9 f. auf 4, 33 f., zu 17, 26 auf 54, 181'.
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Zu p. 16, 4 ff. Theophrast hat hier mit seiner Vergleichung des

äjtstpov bei Anaxhnandros und der Urmischung bei Anaxagoras inso-

fern unrecht, als bei Anaxagoras schon in der Urmischung die Quali-

täten der einzelnen Stoffe bestimmt sind, während dies in dem affeipov

des Anaximandros nicht der Fall ist. Vgl. auch Zeller l\ 201 ff.

bes. 205 ff.

Zu p. 26, 20 ff. (Anaximenes fr. 2) oiov -fj ^o'/^i piJöJv, tj T^xipa.

äf
t
p ouoa oirptpatsi r,u.äc, xai 6Xov töv xöau/>v ;rvsöu.a xal ärjp rspi^si.

Zweifelhaft, ob hier authentische Fassung des Anaximenes vorliegt

Nach antiker Ueberlieferung soll zuerst Pythagoras 1
) xöcu/x; in dem

Sinne >Welt< gebraucht haben. Und die hier zugrunde liegende Pa-

rallele zwischen Mikro- und Makrokosmos scheint jünger als Anaxi-

menes. In den Worten des Aetius scheint vielmehr die Fassung des

Poseidonios durchzuschimmern. Jedenfalls klingen die Worte nicht

besonders archaisch, oo^xpatstv aus der älteren Prosa sonst nicht

belegt.

Zu p. 43, 37 f. (Aristoteles zitiert den Xenophanes) Orelox; aos-

ßoöotv oi fsvec&ai tpäaxovtsc toi>c t>eoi)c tote äjco^avsiv Xsfoooiv. Vgl.

42, 25 f.: (ftpwtoc ärnff^axo ort) näv tö 'pvö^svov <p$aptöv soti.

Zu 49, 22 ff. (= MXG4. 979 a 5—7) aütö< (Xenophanes) ?ap a<öu.a

Xd?6L etvat töv dsöv, stts to'Se tö Jtäv s"ts o xi Sfjjiots aurö Xd*ro>v. Wie
die folgenden Worte 2

) zeigen, nur aus dem <*patpoei8Tjc erschlossen.

Zu 53, 18 f. (xatä xXtjtata— Cwvac) : doxographische Fassung. Xeno-

phanes selbst kann noch nicht von Klimaten und Zonen gesprochen

haben.

Zu 137,9—12 (Askese des Ikkos von Tarent): vgl. auch de leg.

VIII 840b—c (Neue Jahrb. f. kl. Alt. 1910, 689,2), da erst hieraus

ganz deutlich wird, daß die zeitweilige sexuelle Enthaltung des Ikkos

nicht ethisch-religiöse, sondern rein hygienisch-sportliche Gründe hatte:

um sich für den äfwv zu trainieren.

Zu 197, 24 ff. (Legende vom Ende des Empedokles) vgl. 198, 10 ff.

201 nr. 16. Ist der Dialog des Herakleides auch in Lukians Ikaro-

menippos 13 f. benutzt? Vgl. auch p. 198, 14 f. Berlin. Philol.

Wochenschr. 1914 Sp. 267.

Zu 205, 6 f. (Empedokles) 6 Sfe fjXtoc ttjv ^öotv oux eott züp, iXXi

toö flüpöe otvTaväxXao'.g 6|ioia rg ay' ufiatoc 7tvo|jivfl (vgl. 209 nr. 56)

:

Einfluß der pythagoreischen Lehre vom Zentralfeuer V

Zu 207,26—37: vgl. hiermit die leukippische Atomlehre, die

nach der empedokleischen Lehre entstanden ist. Vgl. Kranz, Empe-

dokles und die Atomistik (Hermes 47, 25 ff.).

1) Aet. 111,1. Achill. Js. 5 p. 36, W f. Maass, (weitere Belege tiei Ideler zu

Ar. Meteor. 1 p. 325). ZeUer 1441,2.
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Zu 210 nr. 62 (die Welt des Vergänglichen, Unvollkommenen

reicht bis zum Monde): augenscheinlich Einfluß der Pytbagoreer, vgl.

auch Alkmaion 131,12. Philolaos 306, 17f.

Zu 251,1 ff. (Erklärung des Immergrüns gewisser Pflanzen) vgl.

Capelle, Philo!, 69, 285 f., der auch das bei Plutarch Qu. conv. 1112,2

p. 649 d folgende Stück (bis Äf^pw xai x^0EP*) über die Ursache des

Blätterfalls der anderen Bäume als Lehre des Empedokles ansieht.

Zu 261,14 (Empedokles fr. 14 irpöc iwpsöv *p:p u.f;r.<; a£Jstoti av-

dpwroto'.v) vergleicht Nestle (Progr. v. Schöntal 1908 S. 12) Hdt.

III 134 (a&Jofiivip fäp t<j> oü)[xatt oovaojovtat xai ai ypivsc), der hier

Einfluß des E. auf Herodot annimmt. Jedenfalls kennt Herodot die

auch sonst verbreitete physiologische Theorie.

Zu 273,19 (Empedokles fr. 133): Einfluß des Xenophanes (gegen

Kern, Archiv f. Gesch. d. Philos. I S. 498 ff. anzunehmen) vgl. Zeller

1817. Vgl. über Berührungen des Empedokles mit Xenophanes auch

Ueberweg-Heinze 1
,0

S. 69. Gomperz G.D. I * 203 f.

Zu 279 (Empedokles fr. 154 — von Diels unter >Zweifelhaftes<

gesetzt — wo ursprünglicher Kannibalismus der Menschheit *) ange-

nommen wird): vgl. dagegen fr. 128, wo in der Urzeit Vegetarismus

vorausgesetzt wird. Fragment 154 also keinesfalls echt.

Zu 283, 16 ff. (Menestor) vgl. Theophr. Hist. pl. 1X1,1. Gegen-

über Diels (283 Anm.) halte ich an meiner zeitlichen Ansetzung des

Menestor und den Gründen, auf die ich sie gestützt habe (Philot.

69, 278), fest, auch an meiner Auffassung des owrjxoXoufbjXE 5e rotörg

x-q Sd£fj xai M. (283, 34 f.) in dem Sinne von >Uebereinstimmen< wie

bei Theophrast Metaphys. § 14.

Zu 284,8 (ta iropsta) vgl. 283, 19 f. Die drei Theophraststellen

(Menestor n. 3 = h. pl. V9,6. nr. 3 a = h. pl. V3.4 u. Fr. d. V.

284, 8 f. = c. pl. 121,7) beziehen sich offenbar auf ein und dieselbe

Partie in der Schrift des Menestor.

Zu 284, lOff. vgl. Theophr. c. pl. II 4, 5, der hier vielleicht dem

Menestor folgt, jedenfalls mit ihm übereinstimmt.

Zu 295, 4 ff. vgl. Alkmaion fr. 4 (Definition der ü-psta als der

Symmetrie des Warmen und Kalten, Feuchten und Trockenen). Chry-

sipp folgt hier also der Theorie des Alkmaion. Vgl. mit dieser auch

Philolaos S. 303 nr. 11.

Zu 298,7 (Verweisung auf Ar. fr. 248 Rose p. 195,3): ich finde

an der Stelle des Aristotelesfragments (p. 195, 4 ff. R. 8
) nur eine der

des Oinopides (betr. der Quellentemperatur) entgegengesetzte
Ansicht.

Zu 300 nr. C (Hippokrates von Chios über die Milchstraße) vgl.

1) Wie in der Orphik die Lehre von ursprünglichem Kannibalismus, den

Orpheus beseitigt habe.
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aber Alexander (zur Meteorologie p. 38 f
28 ff.), nach dem nach Ansicht

des Hippokrates die aväxXaaic -;?.; &Jjecd<; kic6 tivoc ava^u(LcäoEa>c

zur Sonne erfolgt. Vgl. Xapttsc für Friedrich Leo p. 224,4. Danach

ist anstatt der Olympiodor- die Alexanderstelle in nr. 6 einzufügen.

Zu 308 nr. 39: stoisch gefärbt (Poseidonios). Vgl. auch Dtpi

xö3[iou 1 zum Gedanken.

Zu 318, 13 ff., dem gefälschten fr. 21 des Philolaos, vgl. Okellos

llspt xffi toü itavt&c <p6as<*>$.

Zu 344, 27 : der Pythagoreer Astylos von Metapont wohl derselbe

wie der von Plato Ges. VIII S40a erwähnte.

Zu 376, 1 1 f. (Apophthegma des Anaxagoras) vgl. das Apoph-

thegma des Diogenes (Diog. ep. 1. Plut. de exilio 602 a D. L. VI 49)*

Zu 376, 14 f. (383 nr. 34 a) vgl. das Apophthegma des Aristippos

bei Teles srspi «tvpjc p. 29, 13 f. Hense*.

Zu 376,31 vgl. auch das Apophthegma des Kynikers Demetrios

gegenüber Nero (Epikt. diss. 125,22), besonders aber Gorgias Pala-

raed. § 1 (Fr. d. V. II 255, 14 f.).

Zu 378, 36 (comete—flagrante zur Zeit des Meteorfalles von Aigos-

potamoi) vgl. 379,12. 393 nr. 83. Aristot. Meteor. 17. 344b 33 f.

Zu 380,19 (aUä xal Ilpcota-röpac äp-ys) vgl. II 3 223, 9 f. Capelle,

Philol. 71, 434 f.

Zu 385, 4 f. vgl. Z.H. p. 392, 39 f. (Annahme für uns unsicht-

barer Weltkörper): Einfluß des Anaximenes (23, 23 f. 24,28 f.).

Zu 397, 2 f. (Prädikate des anaxagoreischen voüc) vgl. auch

Aristot. de an. 12. 405b 19 f.
!
Ava£a?tfpac 8e u.övoc anad^ <pt]oiv

fiivat töv voöv xal xotvöv oü^ev oud-svi tüv ÄXXtov e^siv.

Zu 406,21 ff. (Anaxagoras fr. 16): Einfluß des Anaximenes (22, 24 f.

23, 15 ff.).

Zu 413,5 (Astrophysik des Archelaos): Einfluß des Anaxagoras.

Zu 415,22 (Kleidemos) sT^vEo^a'.—Suoiv: verrät Kenntnis eines

rapamjfjia.

Zu 41G, 38—40 (Diogenes von Apollonia) vgl. Archelaos (ifi ^
<J"j;(pdTT;c 3so[i.ö? eottv) in den Zusätzen p. XII (zu 413,35).

Zu 417,15 (u-sTecüpoXofia des Diogenes von Apollonia): vgl. aber

Capelle, Philol. 71,441. Hermes 48,323.

Zu 418, 23 f. (aou-irspupepsodat—avü>vö|j.oüc) vgl. Anaxagoras 385, 4 f.

und dazu oben.

Zu 431,7 — — ä?jp. oGtoc 5e jt^totoc sv totat 7täot tcöv ravttov

COVdOTTJC EOTtV EOTt f£ ffl J1SV &j>8t ÖpavVjC, *<j> 3s X0Y'.3[I.([) ^avEpöj.

Bemerkenswert der Anklang an Gorgias Hei. 8 (Fr. d. V. 11251,24):

Xt5fo<; ouväoctjc ^§7a<; sottv, 8c otuxpotä?<|> atii(iaT* xal a^avsaTatcp detö-

xata ep^a ä^oTEXsi. (Nachwirkung des Gorgias in der hippokratischen

Schrift?)
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Zu Band IL

Zu p. 10 ur. 17 (Oelspekulation des Demokrit): Dublette der

Thaiesgeschichte (Fr. d. V. 1 p. nr. 10).

Zu 30, Iß Aniu. Im Anschluß an die Worte von Diels >nur den

Sinn, nicht die Worte Demokrits« möchte ich anfügen: aber roi;

ItsTswpotc p. 30, 1 5 (= Sternenwelt und Atmosphäre) hier entsprechend

dem Sprachgebrauch des Demokrit, nicht des PoseidonioB.

Zu 31,5 Anm. (über den Dialog Hermippos) vgl. jetzt Bull, Eine

arabisch - byzantinische Quelle des Dialogs Hermippos (Sitzungsber.

Heidelberger Akademie d. W. 1912), der zeigt, daG der Verfasser des

Dialogs, Johannes Katrares <s. XIV) die uns erhaltene griechische

Uebersetzung des Abu Masar (t S8G) benutzt hat.

Zu p. 76. Bemerkenswert sind die Beziehungen von Demokrit

auf Herakleitos. Wenn die von Dem. fr. 61 otatv ö Tpörcoc eoriv eÜtax-

toc, tootoLot xai 6 ßtoc so TStaxtat auf Her. fr. 119 (ij&oc ävdpws«

Satjiüiv) noch zweifelhaft scheinen kann, so ist doch die von Dem.

fr. 64 f. (rcoXXoi 7caXou.a$sec voöv oöx Ixouotv - — ffoXovorrjv, oo soX)-

uadinni äox6stv yjrtÖ auf Her. fr. 40 (3toXofi/t\K>) vöov l
) oö ätöaoxst) evi-

dent. Die Beziehung von Dem. fr. 65 auf Her. fr. 40 und von Dem.

fr. 236 auf Her. fr. 85 hat natürlich Diels schon vermerkt.

Demokrit fr. 214 erinnert autfallend an den Grundgedanken voo

Piatons Ladies : ävSpcioc oü/ 6 twv rcoXsu,i<ov u.tfvov, üXXä xai 6 töv

TjSoVÄV Xp§0001V. EVIO'. 8k 9C0X{(1>V IJ.3V OEOlCÖCoOOt, füVatJt Ss ÖOdXeÖOOOIV.

Ueberhaupt scheint mir die Echtheit mancher der ethischen Frag-

mente des Demokrit noch problematisch *). Die Sache bedarf m. E. noch

systematischer Untersuchung. — Geht fr. 207 *) gegen die Orphiker?

Zu 134, 35 ff. (Imitation des Demokrit bei dem Komiker Da-

moxenos). Augenscheinlich ist diese Partie aus Damoxenos' XövTfKxpot

von Sosipater in seinem Kaxa^soSd^evoc benutzt 4
). Bemerkenswert

scheinen die Anklänge einer Stelle in diesem Dainoxenosfragment

(V. 21—24) an die hippokratische Schrift rkpi äöptov d8&twv töicwv

(p. 34, 17 ff. Kühlew.) über die u.staßoXai mptov.

1) Das nach vfov eingefügte I/mv halte ich nicht für ursprünglich, v^w

inneres Objekt zu 9t5obxn?

2) Vgl. z. B. fr. 45 (dazu Diels' Anm.). 244 (Diels verweist auf fr. 64.

264). 247.

3) Ivtot Ovijtf,; BÜ3ttu; öi'i).y3lv ftnc eioits; ävUpuirot, 3'jvitor,aK( £i t^; tv T«

jji'u» /axo»f.c(Y|xoa ,jvrj; -öv tt
(
; jSigtt,; ypovov tv *:opa/ai; xil ?4jfcu Ta/.atntopc'o'ja.

itjoti ttejjI xoO ;uTa 'rfjM teXeut^v a'jUon/.aGTeV'Te; yp'Äou.

4) Die individuellen Zuge bei Damoxenos sind bei Sosipater zu Allgemein-

heiten verblaßt. Also ist Sosipater der Nachahmer, Damoxenos das Vorbild. Im

einzelnen vgl. zu Damoxen. fr. 2 v. 12 Sosip. K. v. 6, zu Dam. v. 14 (xorljfovnj

äos. K. v. ö (tä; vjvaVt« zaTs/ovTd) und vor allem mit Damoxen. v. IG ff. Sos. K.

v.25ff.
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Zu c. 60 (Hekataios von Abdera) kommt jetzt der Artikel von

Jacoby in der R. E.

Zu 194,15 fr. Die angeführte Stelle der Epinomis (090 A) kann

ebensogut (wie auf die >Astronomie<) auf die
v
Epfot bezogen werden.

Zu 194,25: zu dem Titel 'Aotpovopir, vgl. aber Capelle, Philol.

71,441 f., der 'AotpoXo*^ für den richtigen Titel hält.

Zu 202 nr. la: vgl. dagegen 201 nr. 10: nach letzterer St. hält

Pherekydes die Erde für die ap'/jr nach der ersteren aber das Wasser!

Bei Achilles liegt ein Mißverständnis vor. Vgl. Zeller I
5 83, 4.

Zu 230, 1 6 (Quintil. 1111,12): nach 1,12 einzuschalten = II 268, 25 f.

Zu 304, 1 f. (= fr. 63 des Sophisten Antiphon) vgl. (über seinen

Sprachgebrauch von &4&sckc = Stoixijosc = 5taxöo|j.7jat?) frg. 24 a des

Antiphon (296, 20 f.).

Zu 337,23—25 (Dialexeis) vgl. Hdt. 193 f. Diels hat schon zu

anderen Stellen der Dialexis Herodot zum Vergleich herangezogen.

Es ist bemerkenswert, daß der Autor das Material des Herodot in

sophistischem Sinne verwendet.

Zu I p. 145 nr. 44a (Parmenides als Urheber der Zonenlehre)

ist einzufügen die wichtige Stelle bei Strabo I p. 94 C. 4>Yjat 8-J] 6 IIo-

asiäüvio? tffi eic stsvts W>va; StatpftatUC WfJl'Cw vsv&jdai HappsvCdip

aXX' exsivov u.sv a/s5öv ti SiTrXaoiav ano^ouvscv xb jrXitoc tt,v Staxs-

Kaouivny bacspcimcoOftv Exatspwv twv Tpoictxwv ei; tö ixtöc xai xpöe

tat; Eoxpdto'.c ' 'AptoTOTlÄT] 8s x. t. X. Die kurze Notiz bei Achilles

(Fr. d. V. 1145 nr. 44 a) geht natürlich in letzter Linie gleichfalls

auf Poseidonios zurück.

Zu 338 c. 35 a (Okkelos): Keine der in diesem c. angeführten

Stellen bezieht sich auf eine altpythagoreischc (verlorene) Schrift unter

dem Namen des 0. Die Stellen gehen alle (mit einer Ausnahme 1

))

auf die uns erhaltene neupythagoreische Schrift ITspi rij«; toü iravröc

^püoswc *). Daß in dieser aber (d. h. in c. I—III) eine altpythagoreische

Schrift und zwar unter dem Namen des Okkelos benutzt sei, läßt sich

schwerlich beweisen und ist, nach ihrem Inhalt zu schließen, nicht wahr-

scheinlich. Es ist daher sehr zweifelhaft, ob es überhaupt eine alt-

pythagoreisebe Schrift unter dem Namen eines Okkelos gegeben bat.

Das c. 35 a, das in der 1. Auflage der Vorsokratiker noch fehlt, bleibt

daher als Stück der > Fragmente der Vorsokratiker < problematisch.

1) Die einzige Ausnahme (p. 339 nr. 8 aus Lyüus de mens. 118) stammt sicher

auch aus einer neupythagoreischen Fälschung. Lulrian de vitio in satat. 5 bezieht

sich gleichfalls nicht auf die uns erhaltene Schrift.

2) Auf die Schrift komme ich bei anderer Gelegenheit zurück.
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— Sonst wäre in diesem c. noch einzufügen das Zitat 1

) bei Proklos

zum Timaios p. 150e (1138,1 ff. Diehl), der auf eine Stelle der neu-

pythagoreischen Schrift Bezug nimmt 1

), und Sextus adv. math. X316

(p. 539, 20 ff. Bk.): ex ä$vis 8* 'Ox&Xoc 6 Aeoxavöc xai 'AptatoteXr^

oojtKap^Xaßov fäp tote t£aoapoi orot^stote tö XÄlWftoV xai xoxXocpopijuxöv

aü>|ia, ej oo Xs^ouaiv elvat tä oöpäv.a. (Vgl. Ps. Okellos De universo

112 tä [j.ev fäp irpöta—tisraßoXTjv, auch 1123).

Zu 378, 3 ff. (= II 11, 4 ff. = II 58, 19 ff.) vgl. 377, 6 f. Diels hat

seine Meinung, daß hier Anaxagoraa an Leukipp ein Plagiat begangen

habe, trotz der von Kranz dagegen erhobenen Einwände 3
) nicht auf-

gegeben. Ich bin, ehe ich von Kranz' Arbeit wußte, zu demselben

Ergebnis wie er gekommen. Vgl. Philol. 71,429 a. 42. Ich ver-

mag der Notiz des Favorinus über die Behauptung des Demokrit

keinerlei Bedeutung beizumessen. Die angebliche Behauptung des

Demokrit ist so unbestimmt, daß sich weder erkennen läßt, an wem

Anaxagoras das Plagiat begangen haben soll, noch mit welcher Be-

hauptung über Sonne und Mond. Wir wissen daher auch nicht, ob

die Behauptung des D. zutraf. Und Demokrit, gegen Anaxagoras

feindlich gestimmt, kann diese Behauptung ja auch ohne ausreichen-

den sachlichen Grund aufgestellt haben. Wir müssen daher in. E.

diese gänzlich vereinzelte Nachricht über ein > Plagiat« des Anaxa-

goras an seinem Vorgänger auf sich beruhen lassen.

Zu 380 nr. 17 (Asebie des Anaxagoras). In den Zusätzen zu

Bd. I auf p. XV lehnt Diels das Ergebnis von Geffcken 4
) betr. der

wahren Ursache dieser Asebieklage ab und bleibt bei dem Ergebnis

Zellers. >Es bleibt also beim u.68poc» den Plato [46 A35] und die

antike Biographie allein als Ausgangspunkt der Anklage kannte«. —
Aber, gesetzt auch, daß Lukian Tim. 10 die Stelle wirklich aus Aristo-

phanes' Wolken entlehnt und geschickt verwendet hätte (wie Diels

meint), so leuchtet doch keineswegs ein, daß jene Verse der Wolken J

)

einfach ein >Witz< des Aristophanes sind. Denn dazu ist der Ge-

danke viel zu ernst; er konnte dem Aristophanes bei seiner Denkweise

gar nicht von selbst kommen, muß vielmehr aus der zeitgenössischen

philosophischen Diskussion stammen 6
). Ferner sind in der Partie der

1) Dessen Eingang nur unter Timaios (Fr. d. V. 1340 nr. 3) mit Verweisung

auf c. 35a ausgeführt ist.

2) Als ihren Titel zitiert er ungenau Ilepl cpiaicu;.

3) Hermes XL.VII p. 41,1.

4) Hermes XLII 127 ff.

6) 398—402 xai t.&z, u> fiojpi ?j xai Kpovfwv &C»ov xai ßrxxeaftTjvt, |
ifcip

ßaTAci to-j; failpxous, nöfi oj/1 £(|müv' {vfapijacv
|
ovöi KXftuvufiov ovßi Öiiup^v; xafr«

a<p<SBp' f(a' iitfopxoc
|
öAXö töv aüxoö yi veiuv ßa'XA« xai Soüviov äxpov *AÖr,W*ov

|
xal ti;

8p0c täc pcfcftac' t( fiafttuv, oi yäp oi] opüc taopxcT.

6) Vgl. auch die von Geffcken S. 131,1 zitierte Herodotstelle VII 10,6.

/ "
,
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Wolken auch andere philosophische Beziehungen nachweisbar (V. 225 ff.

Diogenes v. Apollonia). Drittens ist es ausgeschlossen, daß dies Argu-

ment der Antitheodicee, das später (bei Epikureern, Akademikern u.a.)

Gemeinplatz wird, bei den späteren Philosophen aus Aristophanes
1

Wolken stammt. Endlich vermag ich nicht zu glauben, daß Anaxa-

goraa deswegen verurteilt ist, weil er die Sonne für einen u.65poc

5iä«opo<; erklärte. Das war damals nichts so Ungeheuerliches, ge-

schweige denn Originelles 1
). — Wenn aber die Verse der Wolken

auf die Gedanken eines zeitgenössischen Philosophen gehen, kann doch

wohl nur an Anaxagoras gedacht werden *). Für diesen aber passen

sie — nach unserer ganzen Kenntnis seiner Naturphilosophie — ge-

radezu ausgezeichnet. Ich halte daher nach wie vor Geffckens Er-

gebnis für richtig 3
).

Zu 393 n. 85 (Lehre des Anaxagoras von der Entstehung des

Hagels) ist einzufügen Aristoteles Meteor. 112. 348a 14—20 (toi?

l*iv—ve<peXa<;). Vgl. Alexander z. St. p. 49, 9—36 H. Philoponos p. 123, 21

— 124,38. ülympiod. p. 92, 9 ff. Kurz schon Ideler 1437. Capelle

Philol. 71, 429 a. 41.

Endlich ein paar textkritische Kleinigkeiten.

Zu p. 25,8 'Ava&nivTjc: vielmehr 'Ava$avöpac 4
).

Zu p. 29, 39 : entweder vor wate ein t, einzuschieben oder (das

von Cobet eingeklammerte) ju) aus Z. 40 nach <oots zu setzen.

Zu 100,10 (Herakleit. fr. 118): a'Vfr] S-rjpfj
ty'
y£*l ao^toiäTT] xal

äpiorr). Diesen jetzt von Diels gegebenen Text kann ich nicht für

richtig halten, vielmehr die Lesart, die schon Stephanus als richtig

ansah: ottvr;
ty.

a. x. a. Vgl. auch Burnet' 152, 2.

Zu 284,9 (Interesse des Hippias für die u.eteü>pa) vgl. Philol.

71,436 (Plato Protag. 315c. 318e).

Zu 294,8: Nach itstswpoXö^oc möchte ich xaXouu-evoc (oder &v)

einschieben. Philol. 7 1 , 428.

Zu 298,2: ist statt ?$opä; zu lesen <popäc? Dann geht das aotoö

nach <popdc auf die Sonne und ?op4 meint ihre Bahn 5
). Auf den

Untergang des Phaethon die Worte tpd. aot. zu beziehen — dazu

stehen sie davon zu entfernt. AuGerdein gehen sie auf die zweite

der zitierten pythagoreischen Erklärungen, während nur in der ersten

von dem Untergang des Phaethon die Rede war. Vgl. auch 356 nr. 37 c

1) Piniol. 71,4-2»,

2) Jedenfalls nicht an Diogenes v. A.

3) Dagegen ist Geffckens Ansicht, daß die St. Lukian Tim. 10 entscheidend

sei (a. Ü. S. 129), nicht richtig. Denn daß L. hier gerade Anaxagoras anführt,

kann sich daraus erklären, daß dieser ihm als einer der philosophischen ätteo«

des 5. Jahrhunderts, die wegen Asehie verurteilt waren, zur Genüge bekannt war.

4) Ka ist auch möglich, daß Theo beide verwechselt bat.

5) Vgl. auch 29d, 1 von der Sonne <p*pt3Öa( roxi.
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Zu 306,30: Beziehung des to6twv unklar (ob auf die Luft oder

das Mondwasser). Ob co&too zu lesen ? (Mit Beziehung auf das Mond-

wasser).

Zu 375,38: statt Ärcö toö aepoc zu lesen arcö to5 atMpo& vgl.

393, 16 f. nach Plutarch Lysand. 11 (p. 394,20—22 der Teubneriana).

Die Verderbnis ist vielleicht durch das ä*po; der folgenden Zeile

(376, 1) entstanden. Piniol. 71,429 a. 41.

Zu 376,19: statt ooffpay^c zu lesen 3ia vpafij;? Vgl. 383,18.

Zu 385,2: statt ÄvTapxttxoEc ytövwv ist wiederherzustellen (ev tote)

Äpxtoic ytövwv. Vgl. meine Arbeit >Die Nilschwelle« Neue Jahrb. f.

kl. Alt 1914 S. 165,3. 167,2. Auch Burnet 2 S. 313,6.

Zu 392,15: statt ^aiveadott vielleicht rcaöeo&ai zu lesen.

Zu 1141,26: Ob nicht doch statt (des sonst in dieser Bedeutung

nicht belegten) ipataxätepoc mit Wimmer i(x^jypötspoc zu schreiben?

Vgl. 42, 25 (in § 58 von Theophr. de sensu) ffsptyaxpo;.

Zu 250, 7 (GorgiaB 'EXbvt]) möchte ich nach iroiipöv (der vorher-

gehenden Zeile) tpAttc ergänzen und dann mit Blaß fortfahren <i] ts

T(üv> &xoo3dvto>v «(ottc.

Doch was wollen alle diese Kleinigkeiten 1
) besagen gegenüber

diesem Werke, das immer aufs neue Bewunderung und Ehrfurcht

erweckt

!

Bergedorf b. Hamburg W. Capelle

1) Zum Schluß seien ein paar Druckfehler berichtigt, die z. T. den Sinn

stören. So muß es heißen in Bd. 1 p. XV Z. 1 statt 1 17, 18: 1 17, 8. Z. 8 stttt

61,5: 61,2. (Auf p. 5, 25 ist nach fivij|i das o vor vejit ausgefallen.) p. 20,37 statt

crescentem: arcscentem; p. 25, 11 statt nr. 27: 17; p. 70,20 ist das t von dväptfyoi

abgesprungen, p. 115,22 fehlt zu Beginn der Zeile die nr. (9), p. 117,5 lies stttt

(B58): (14 55), p. 140,26 ist in tfikfaoyot das letzte o ausgefallen, p. 173,3 dy/>y

xlrxpooi P- 184,45 Ende der Zeile das t abgesprungen. 204,10 das c von rfpip*-

vote, 265,15 lies st. VIII 29: VII 29, p. 284 Anm. zu Z. 27 ist zweimal Gebhard

statt Gerhard gedruckt; 327,21 lies st. p. 78 e: 718 e; 351,24 ist von xal das l

abgesprungen; 373,9 lies st. aki\xa: akitta, 380,16 st. xaxoufitfvou; : xaXouplvou^ 1d

Band II p, 16 Anm. muß es zu Anfang von Z. 3 st. 17 heißen: 18; p. 138 Anm.

Z. 1 n. 3 st. Ermerius: Ermerins, st. tigt: tilgt, 219 Anm. letzte Z. st 'Ap8ipß*po;:

'Apnprtiapo;, 239,11 St {wjp^pwv: faTfSpwv, 240 Anm. Z. 6 zugeführt, 272,25 Aof.

to6S| 331,23 otföovrcii st. eptßovri.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. J. Joachim in Göttingen.
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Le Statue di Koma. Grundlagen für eine Geschichte der antiken Monumente
in der Renaissance. Von Paul GuhUt Hübner. Band I: Quellen und Samm-
lungen. (Römische Forschungen, herausgegeben von der Bibliotheca Hertziana.

II.) Leipzig 1912, Klinkhardt und Biermaon. 4 Bl., 125 S. gr. 8. 12 Tafeln in

Lichtdruck. M. 22,50.

Der vorliegende Band erfreut durch eine vornehme und ge-

diegene Ausstattung, wie sie bei deutschen archäologischen Publika-

tionen bisher selten zu finden gewesen ist. Der Druck ist deutlich

und geschmackvoll, das Papier vortrefflich, die Lichtdrucktafeln sehr

wohl gelungen.

Auch das Thema ist gut gewählt. Eine Geschichte der antiken

Monumente im 15. und 16. Jhdt. ist für die Altertumswissenschaft

wie für die neuere Kunstgeschichte gleich wichtig: der Archäologie

muß es von hohem Werte sein, durch die Zeichnungen und sonstigen

Nachbildungen genaue Kenntnis zu erhalten von dem Antikenbestand,

der den Künstlern jener Epoche zur Verfügung war, und dem
Kunsthistoriker werden sich bei diesen Arbeiten oft überraschende

Aufschlüsse über die Vorbilder ergeben, die von den Meistern des

Quattrocento und Cinquecento bewundert, nachgeahmt, abgewandelt

wurden. Der Vf. des vorliegenden Buches stellt sich sogar sein Ziel

sehr hoch: er will die Antikengeschichte als Selbstzweck verfolgen,

ohne sich den Zwecken der neueren Archäologie oder der Kunstge-

schichte unterzuordnen; er will sie zu einer Hilfswissenschaft beider

Disziplinen erheben, die, wenn sie eine gewisse Selbständigkeit er-

worben habe, auch um so besser ihren Stammdisziplinen zu Hilfe

kommen könne (S. 4).

Die Aufgabe scheint, wenn man den Titel einer > Geschichte der

antiken Monumente in der Renaissance < wörtlich nimmt, allerdings

so groß, daß dafür die Kraft eines Einzelnen, selbst bei jahrelanger

Gfitt. ML Abi. 1914. Nr. b 17
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Arbeit, unermüdlicher Sammeltätigkeit und richtigem Takt im Ver-

werten des Materials kaum zureichen dürfte. Um wirklich den Ein-

fluß des Altertums auf die bildende Kunst — man mag von vorn-

herein damit einverstanden sein, unter Ausschluß der Architektur

diesen Begriff auf Plastik, Malerei und zeichnende Künste zu be-

schränken — im Quattro- und Cinquecento einigermaßen zu verfolgen,

genügt es nicht, das was an Resten antiker Bildnerei und Malerei

damals vorhanden war, zusammenzustellen. Die Künstler jener Tage

waren keine Spezialisten in dem kümmerlichen Sinne, daß sich der

Maler in erster Linie durch malerische, der Bildhauer durch plasti-

sche Vorbilder aus dem Altertume hätte beeinflussen lassen. An

einem scharf umschriebenen Beispiele, der Dekoration von Raffaels

Loggien, hat neulich W. Amelung in gründlicher und erfolgreicher

Untersuchung (in Th. Hofmanns Raffael als Architekt Bd. IV) dar-

getan, aus wie mannigfachen Gebieten die Schüler des großen Ur-

binaten die Vorbilder für ihre Schöpfungen entnahmen. Besonders

stark tritt der Einfluß der antiken Münzen, Gemmen und Werke der

Kleinkunst ins Auge: und daß diese nicht nur für Dekoration, sondern

auch für Werke der großen Kunst von vorbildlichem EinfluG gewesen

sind, ließe sich durch zahlreiche Beispiele belegen.

Nun mag man einverstanden sein, daß die Behandlung der an-

tiken Münzen einen Spezialisten erfordert; daß für die Gemmen in

Furtwänglers monumentalem Werke eine ausgezeichnete Grundlage

geschaffen ist; man mag auch die Reste antiker Malerei einer ge-

sonderten Behandlung überweisen: es bleibt für die > Antikenge-

schichte in der Renaissance« immer noch das große Gebiet der mo-

numentalen und dekorativen Plastik: Statuen und Büsten, Monumental-

reliefs und Sarkophage, Altäre, Kandelaber und Urnen, endlich die

umfangreiche und wichtige Gruppe der kleinen Bronzen. Von einer

möglichst vollständigen und kritischen Verzeichnung der im 15. und

16. Jhdt. bekannten und nachgebildeten Denkmäler dieser Alten ließen

sich ohne Zweifel erhebliche Früchte für Archäologie und Kunst-

geschichte hoffen.

Daß der Vf. seine Aufgabe nicht so schwer genommen hat, wird

freilich schon auf den ersten Seiten klar. Er versichert, daß sich »die

Auswahl seines speziellen Themas nach den augenblicklich dringend-

sten Bedürfnissen der Forschung gerichtet habe<, und bezeichnet als

solche: > die Schicksale der vornehmsten und wichtigsten Monumenten-

klasse, der Statuen im Rom der Renaissance zu verfolgen und gleich-

zeitig das Allgemeine, was über die benutzten Quellen und die vor-

kommenden Sammlungen zu ermitteln war, zusammenzustellen <. Die

Behandlung der Sarkophagreliefs lehnt der Vf. ab, weil > durch Ro-
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berts Corpus alle Detailarbeit in dieser Richtung geleistet aeic (ob-

wohl doch vom Sarkophagwerke vielleicht die Hälfte, und darunter

manche sehr wichtige Serie, noch unveröffentlicht ist); Monumentalreliefs,

dekorative Plastik, Büsten und Hermen werden stillschweigend von

der Aufgabe eliminiert, es bleiben nur die eigentlichen Statuen. Schließ-

lich ersieht man aus dem (vom März 1912 datierten) Vorworte, daß

der Vf. sein Werk >im wesentlichen so wie es vor zwei Jahren (NB.

ehe er einen Fuß nach Rom gesetzt hatte) niedergeschrieben wurde«

publiziert hat.

Ist denn nun jene Beschränkung wirklich dadurch gerechtfertigt,

daß die Statuen als >die vornehmste und wichtigste Monumentklasse«

betrachtet werden dürfen ? Für die Archäologie verdienen die Statuen,

welche das Rom des Quattro- und Cinquecento kannte, diese Einschätzung

gewiß nicht, da sie zum großen Teil späte Kopien, zum Teil von

recht geringem Kunstwert waren. Und für die Geschichte und Ent-

wickelung der Renaissancekunst gilt ungefähr das Gleiche. Gerade in

der Periode des Werdens, wo die italienische Kunst sich aus den

lessein der Gothik losrang um neue Bahnen einzuschlagen, war die

Zahl der antiken Statuen, die den Künstlern in Rom und überhaupt

in Italien zugänglich war, äußerst gering. Als Vorbilder dienten ihnen

Reliefs von Sarkophagen, die nicht selten durch Aufstellung in den

Kirchen Schutz gefunden hatten, Skulpturen der Triumphbögen (nament-

lich des Konstantinsbogens), endlich die wenigen > Statue pubbliche«,

wie der Marc Aurel beim Lateran, der Marforio unter dem Kapitel,

die Dioskuren und die Flußgötter auf dem Quirinal. Noch gegen

Ende des 15. Jhdts. hat der Autor des Escurialensis außer den >Statue

pubbliche« kaum ein halbes Dutzend Statuen im Privatbesitz ge-

zeichnet. Für den Künstler wie für den Sammler standen damals im

Vordergrunde des Interesses nicht statuarische Werke, die meistens

als Torsen aus der Erde kamen, sondern Reliefs und Gegenstände

der Kleinkunst, die durch gute Erhaltung anzogen. Größere Nach-

frage nach antiken Statuen tritt erst auf, als man beginnt, sie zu er-

gänzen und dekorativ zur Aufstellung in Palästen und Gärten zu

verwenden — das ist kaum vor dem dritten Jahrzehnt des 16. Jhdts.

Aber auch für die Hochrenaissance wird man nicht behaupten dürfen,

daß die Statuen — abgesehen vielleicht von den wenigen belvederi-

schen, die schon durch ihre Erhaltung eine Sonderstellung einnahmen —
die vornehmste und wichtigste Klasse antiker Monumente gewesen sind.

Eine Geschichte der antiken Monumente in der Renaissance auf

Grund des beschränkten Materials, welches sich der Vf. zur Bearbeitung

gewählt hat, zu schreiben, wäre gewagt, und statt des anspruchsvollen

Titels >Gmndlagcn für eine Geschichte« würde man den bescheide-
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Arbeit, unermüdlicher Sammeltätigkeit und richtigem Takt im Ver-

werten des Materials kaum zureichen dürfte. Um wirklich den Ein-

fluß des Altertums auf die bildende Kunst — man mag von vorn-

herein damit einverstanden sein, unter AusschluG der Architektur

diesen Begriff auf Plastik, Malerei und zeichnende Künste zu be-

schränken — im Quattro- und Cinquecento einigermaGen zu verfolgen,

genügt es nicht, das was an Resten antiker Bildnerei und Malerei

damals vorhanden war, zusammenzustellen. Die Künstler jener Tage

waren keine Spezialisten in dem kümmerlichen Sinne, daß sich der

Maler in erster Linie durch malerische, der Bildhauer durch plasti-

sche Vorbilder aus dem Altertume hätte beeinflussen lassen. An

einem scharf umschriebenen Beispiele, der Dekoration von Raffaels

Loggien, hat neulich W. Amelung in gründlicher und erfolgreicher

Untersuchung (in Th. Hofmanns Raffael als Architekt Bd. IV) dar-

getan, aus wie mannigfachen Gebieten die Schüler des großen Ur-

binaten die Vorbilder für ihre Schöpfungen entnahmen. Besonders

stark tritt der Einfluß der antiken Münzen, Gemmen und Werke der

Kleinkunst ins Auge: und daß diese nicht nur für Dekoration, sondern

auch für Werke der großen Kunst von vorbildlichem Einfluß gewesen

sind, ließe sich durch zahlreiche Beispiele belegen.

Nun mag man einverstanden sein, daß die Behandlung der an-

tiken Münzen einen Spezialisten erfordert; daß für die Gemmen in

Furtwänglers monumentalem Werke eine ausgezeichnete Grundlage

geschaffen ist; man mag auch die Reste antiker Malerei einer ge-

sonderten Behandlung überweisen: es bleibt für die >Antikenge-

schichte in der Renaissance < immer noch das große Gebiet der mo-

numentalen und dekorativen Plastik : Statuen und Büsten, Monumental-

reliefs und Sarkophage, Altäre, Kandelaber und Urnen, endlich die

umfangreiche und wichtige Gruppe der kleinen Bronzen. Von einer

möglichst vollständigen und kritischen Verzeichnung der im 15. und

16. Jhdt. bekannten und nachgebildeten Denkmäler dieser Alten ließen

sich ohne Zweifel erhebliche Früchte für Archäologie und Kunst-

geschichte hoffen.

Daß der Vf. seine Aufgabe nicht so schwer genommen hat, wird

freilich schon auf den ersten Seiten klar. Er versichert, daß sich >die

Auswahl seines speziellen Themas nach den augenblicklich dringend-

sten Bedürfnissen der Forschung gerichtet habe<, und bezeichnet als

solche: >die Schicksale der vornehmsten und wichtigsten Monumenten-

klasse, der Statuen im Rom der Renaissance zu verfolgen und gleich-

zeitig das Allgemeine, was über die benutzten Quellen und die vor-

kommenden Sammlungen zu ermitteln war, zusammenzustellen <. Die

Behandlung der Sarkophagreliefs lehnt der Vf. ab, weil > durch Ro-
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berts Corpus alle Detailarbeit in dieser Richtung geleistet sei« (ob-

wohl doch vom Sarkophagwerke vielleicht die Hälfte, und darunter

manche sehr wichtige Serie, noch unveröffentlicht ist); Monumentalreliefs,

dekorative Plastik, Büsten und Hermen werden stillschweigend von

der Aufgabe eliminiert, es bleiben nur die eigentlichen Statuen. Schließ-

lich ersieht man aus dem (vom März 1912 datierten) Vorworte, daß

der Vf. sein Werk »im wesentlichen so wie es vor zwei Jahren (NB.

ehe er einen Fuß nach Rom gesetzt hatte) niedergeschrieben wurde«

publiziert hat.

Ist denn nun jene Beschränkung wirklich dadurch gerechtfertigt,

daß die Statuen als >die vornehmste und wichtigste Monumentklasse«

betrachtet werden dürfen ? Für die Archäologie verdienen die Statuen,

welche das Rom des Quattro- und Cinquecento kannte, diese Einschätzung

gewiß nicht, da sie zum großen Teil späte Kopien, zum Teil von

recht geringem Kunstwert waren. Und für die Geschichte und Ent-

wickelung der Renaissancekunst gilt ungefähr das Gleiche. Gerade in

der Periode des Werdens, wo die italienische Kunst sich aus den

Fesseln der Gothik losrang um neue Bahnen einzuschlagen, war die

Zahl der antiken Statuen, die den Künstlern in Rom und überhaupt

in Italien zugänglich war, äußerst gering. Als Vorbilder dienten ihnen

Reliefs von Sarkophagen, die nicht selten durch Aufstellung in den

Kirchen Schutz gefunden hatten, Skulpturen der Triumphbögen (nament-

lich des Konstantinsbogens), endlich die wenigen > Statue pubbliche <
t

wie der Marc Aurel beim Lateran, der Marforio unter dem Kapitol,

die Dioskuren und die Flußgötter auf dem Quirinal. Noch gegen

Ende des 15. Jhdts. hat der Autor des Escurialensis außer den >Statue

pubbliche« kaum ein halbes Dutzend Statuen im Privatbesitz ge-

zeichnet. Für den Künstler wie für den Sammler standen damals im

Vordergrunde des Interesses nicht statuarische Werke, die meistens

als Torsen aus der Erde kamen, sondern Reliefs und Gegenstände

der Kleinkunst, die durch gute Erhaltung anzogen. Größere Nach-

frage nach antiken Statuen tritt erst auf, als man beginnt, sie zu er-

gänzen und dekorativ zur Aufstellung in Palästen und Gärten zu

verwenden — das ist kaum vor dem dritten Jahrzehnt des 16. Jhdts.

Aber auch für die Hochrenaissance wird man nicht behaupten dürfen,

daß die Statuen — abgesehen vielleicht von den wenigen belvederi-

schen, die schon durch ihre Erhaltung eine Sonderstellung einnahmen —
die vornehmste und wichtigste Klasse antiker Monumente gewesen sind.

Eine Geschichte der antiken Monumente in der Renaissance auf

Grund des beschränkten Materials, welches sich der Vf. zur Bearbeitung

gewählt hat, zu schreiben, wäre gewagt, und statt des anspruchsvollen

Titels >Grundlagen für eine Geschichte« würde man den bescheide-
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neren >Beiträge< angemessener finden !
)- Doch wir wollen mit dem

Verfasser nicht rechten, daß er sein Erstlingswerk mit einem etwas

zu pompösen Titel auf den Markt gebracht hat, sondern prüfen,

inwieweit seine Arbeit das leistet, was er als ihren Zweck hinstellt,

>der archäologischen und kunsthistorischen Forschung, die sich ihrer

Ergebnisse bedienen will, später desto sicherere Grundlagen zu

liefern <.

Der vorliegende erste Band behandelt die Quellen der Antiken-

geschichte und die Sammlungen des 15. und 16. Jhdts.; der zweite

soll dann einen Katalog aller Statuen bringen, von denen wir bis

1 550 irgend welche Nachrichten haben, sowie aller derjenigen, welche

bis ca. 1580 in Abbildungen vorliegen. Der Abschluß nach unten wird

damit begründet, daß »die Skizzenbücher« vor 1580 aufhören und

auch die wertvolleren Stichsammlungen (Lafreri, Cavalieri Buch 1 und

II, Vaccaria) abgeschlossen seien; > überhaupt < (heißt es S. 7) »be-

zeichnet 1580 ziemlich genau den Moment, wo die Verwilderung der

literarischen und kunstverlegerischen Produktion sich so zu steigern

beginnt, daß die Quellen selbst mit Aufbietung aller kritischen Skepsis

nicht mehr zu benutzen sind<. Daß die > Skizzenbücher < im allge-

meinen aufhören, ist natürlich unrichtig, im Gegenteil wird seit Ende

des 16. Jhdts. der Zuzug nordischer Künstler, die Rom und seine

Antiken studieren, immer stärker, nur sind diese Skizzenbücher nicht

so geschätzt wie die seltenen aus der früheren Periode, und nament-

lich sind sie nicht von Michaelis kommentiert Beim Lesen des letzten

Satzes aber fragt man sich erstaunt, was sich der Vf. eigentlich unter

der > Verwilderung gedacht hat, und ob er die Arbeiten eines Fulvio

Orsini und Alfonso Ciacconi oder die Fundberichte Flaminio Vaccas

für unbenutzbar hält. Daß sein Mißtrauen gegen Cavalieris liber Hl

et IV, dessen Berücksichtigung ihm allerdings ein gut Teil mehr

Arbeit gemacht hätte, unberechtigt ist, soll unten gezeigt werden. Er

hätte aber lieber die untere Zeitgrenze willkürlich festsetzen, statt

sie mit so fadenscheinigen Gründen motivieren sollen.

Der erste Abschnitt, die Quellen, ist geteilt in drei Kapitel:

Qualität und Ergiebigkeit der Quellen, Objektivität der Quellen, Be-

merkungen über Datierung und Wert der einzelnen Quellen. Was der

Vf. im ersten Kapitel S. 11— 17 über die literarischen Quellen sagt, klingt

zunächst ziemlich niederschlagend. Die Stadtbeschreibungen sind seiner

Ansicht nach von geringem Werte, Reisebeschreibungen und Inschriften-

sammlungen beschäftigen sich nur mit den allerbekanntesten Orient-

1) Eine vielleicht unbeabsichtigte Kritik bat der Referent im »Archäologisrhen

Anzeiper« (1012 S. 287) geübt, indem er den Untertitel mit »Materialien (statt

Grundlage) für eine Geschichte« u. s. w. wiedergibt.
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liehen Statuen, die Inventare leiden an Unzulänglichkeit der Beschrei-

bungen. Als Leuchten in der Finsternis bleiben nur das Büchlein des

Prospettivo Müanese (1500) und vor allem Aldrovandi (1550). Und
dabei versichert der Vf.: >auf eine Bereicherung dieses Materials ist

kaum noch zu hoffen, da erst neuerdings Lanciani alle in Betracht

kommenden Archive und Bibliotheken ohne nennenswerten Erfolg in

dieser Hinsicht durchforscht hat«. Bleiben als wichtigstes Forschungs-

material die Stiche und Handzeichnungen: die ersteren geben natür-

lich mit Vorliebe die berühmtesten und uns noch im Original erhaltenen

Statuen wieder; noch wichtiger als sie sind die Handzeichnungen,

deren Benutzung freilich oft durch das Fehlen von Ortsangaben er-

schwert wird.

Man wird nach diesen pessimistischen Darlegungen vielleicht

erstaunt sein, daß als Resultat des zweiten Abschnittes (S. 19)

verkündet wird: >mein auf Grund der Skizzenbücher, Kupferwerke

und Guiden aufgestellter Katalog umfaßt annähernd alle künstlerisch

bedeutenden Stücke, namentlich die, welche einen stilbildenden Ein-

fluß auf die Künstler ausgeübt haben« — besonders da der Vf. so-

fort (S. 20) seinem zu erwartenden zweiten Bande folgendes Selbst-

zeugnis ausstellt: >Es ist nicht zu erwarten, daß der Katalog durch

Auffindung neuen Materials wesentlich vervollständigt werden wird.

Von gedruckten Büchern und Stichen ist kaum etwas
unberücksichtigt geblieben; in den Archiven sind mehr-
fach gründliche Nachforschungen angestellt worden; nur

neue Zeichnungen, einzelne Blätter und ganze Skizzenbücher werden

in den Kabinetten und Bibliotheken zweifellos noch zu Tage kommen.

Doch ist auch von diesen, sofern sie nicht eine völlige Sonderstellung

zu den bisher bekannten einnehmen sollten, keine wesentliche Be-

reicherung zu erhoffen. ... Mit dem vorliegenden Katalog
dürfte also ein gewisser Abschluß in der Forschung er-

reicht sein«. — Quid dignum tanto feret hie promissor hiatu?

In dem Abschnitte: Bemerkungen über Datieruug und Wert der

einzelnen Quellen« (S. 21—68) werden zunächst die literarischen be-

handelt. Die Reihe eröffnen die Mirabilien ; da erweckt es von Anfang

an kein günstiges Vorurteil für die Genauigkeit des Vf., daß er aus dem
Texte der ältesten Rezension nur die sechs bekannten >Statue pubbliche«

(Dioskuren, Flußgötter, Marc Aurel, Marforio) anführt; die siebente,

die yfemina serpentibus circumdata< auf dem Quirinal, in welcher

Michaelis (Rom. Mitt 1898 S. 252) scharfsinnig die früher Giusti-

nianische Hygiea (jetzt im Metropolitan Museum in New York) er-

kannt hat, hat er übersehen. Eine ganze Quartseite wird dann den

/ "
,
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Stadtplänen gewidmet, d. h. dem Wiederabdruck des von mir Bull,

arcli. comunale 1892 p. 38 f. gegebenen Verzeichnisses der Pläne uud

Panoramen aus dem 15. und 16. Jhdt., welches natürlich in den seit-

her verflossenen 20 Jahren stark vermehrt und verbessert werden

könnte. Hr. Hübner gibt auch an, er habe mein Verzeichnis >mit

einigen Zusätzen und Berichtigungen« wiederholt: in Wirklichkeit be-

schränken sich diese auf eine einzige Schlimmbesserung 1
), während

das nachzutragende neue Material fehlt. Nicht einmal Rocchis großes

Sammelwerk Piante icnografiche e prospettiche di Roma (1902),

ein unentbehrliches Supplement zu de Rossi, wird erwähnt und von

Bufalinis Plan nur die alte Ausgabe der handschriftlichen Kopie von

Cuneo (1879), statt P. Ehrlea vortreffliche Reproduktion des Originals

(1911), welche für wissenschaftliche Benutzung jetzt allein in Betracht

kommt. Das ist um so schlimmer, als der Vf. sich in der exzeptionell

günstigen Lage befindet, in einer der reichsten Büchersammlungen

Roms zu arbeiten.

Während die Stadtpläne, aus denen sich für Antikengeschiente

recht wenig gewinnen läßt — denn sie stellen immer nur wenige all-

bekannte Statuen in kleinem Maßstabe und willkürlich aufgefaßt dar —

,

so ausführlich behandelt werden, sind die folgenden Notizen über

Poggio und Biondo äußerst dürftig. Noch mehr muß man sich wundem,

daß Namen wie Lorenzo Ghiberti und Cyriacus von Ancona ganz fehlen.

Es folgt (S. 23) die interessante Gruppe der Stadtbeschreiber aus

dem Jubiläumsjahre von 1450. Zu den beiden früher bekannten, dem

Florentiner Giovanni Rucellai und dem Deutschen Nicolas Muffel

ist in neuester Zeit noch ein Engländer, John Capgrave, gekommen,

dessen Pilgerführer (Ye Solace of Pilgrimes) nach einer Bodleiani-

schen Handschrift von Mills (Oxford 1911) sorgfältig herausgegeben

ist. Aus den präzisen Angaben des genau beobachtenden Engländers

lassen sich manche Ergänzungen zu Rucellai und Muffel entnehmen.

Die Frage, in wie weit beide etwa von ihrem Reiseführer — einem

späten und erweiterten Mirabilientext von der Art desVaticanus 4265

(Mirabilia ed. Parthey p. 47 ff.) — abhängen, hat Hübner gar nicht

berührt. Zu Rucellai wird in voller Breite die recht gleichgültige Notiz

abgedruckt, daß er seine Bemerkungen über die Antichita auf Spazier-

1) Er behauptet, der Holzschnitt in Sebastian Münsters Cosmographia sei

nach einem Kupferstich des Balthasar Jeuichen kopiert, während leicht zu zeigen

ist, daß, wie ich a. a. 0. angab, Jenichen von Münster abhängig ist. — Den mittel-

alterlichen Plan des Matthaeus Paris hat Hubner, wie es scheint, nicht finden

können, weil durch einen Druckfehler im Bnllcttino comunale a. a. 0. der Name

des Herausgebers der Monuments de Geographie mit Komard angegeben war; d»

es sich um ein Standard icork der geographischen Literatur bandelt, wäre die

Korrektur in Jomard leicht zu linden gewesen.

/ "
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ritten vor und nach dein Frühstück gesammelt habe. Wichtiger für

den Benutzer wäre die Mitteilung gewesen, daß sich das Original-

manuskript jetzt (als Leihgabe des Besitzers Lord Westbury) im British

Museum befindet. H. hätte das aus dem von H. Hörne besorgten

neuen Abdruck der Rombeschreibung (Revue Archeol. 1907 p. 82—97)

ersehen können, die ihm aber unbekannt geblieben zu sein scheint.

Es folgt (S. 24) einer der Hauptautoren für Antikengeschichte Roms,

der sogenannte ProspettivoMilanese, von dessen in unbeholfenen

Terzinen abgefaßter Stadtbeschreibung ein einziges gedrucktes Exemplar l

)

auf uns gekommen ist (in der Biblioteca Casanatense in Rom).

Hübner bespricht die Abfassungszeit, aber weniger gründlich als

das schon der erste Herausgeber G. Govi (Atti della R. Accademia

dei Lincei Ser. II tom. 3, 1876) getan hatte. Er kommt auf 1501/02

als Jahr der Herausgabe, weil in st. 111 die Pasquinogruppe derart

beschrieben sei, daß dieser Passus nicht vor ihrer Aufstellung durch

Kardinal Caraffa 1501, zu der Zeit, als sie noch als Straßenpflaster

diente, entstanden sein könne«. Daß der Marmor jemals im Straßen-

pflaster gelegen habe, ist jedoch eine Angabe, die sich nur bei späten

Schriftstellern findet; ein zuverlässiger Zeuge, der wenige Jahre nach

der Aufstellung der Gruppe schreibt, Jacopo Mazochi (Carmina quae

ad Pasquillum fuerant posita in anno MCCCCCIX; vgl. Gnoli Nuova

Antologia ser. III vol. XXV, 1890 p. 7) sagt nur: statua insüjnis ...

objecto iacuit ac sordibus obducta annos complures. Vorsichtiger hatte

sich Govi a. a. 0. p. 4 ausgedrückt, wenn er es ablehnte, das Jahr

1501 als terminus post quem zu verwenden.

Was den Verfasser des Gedichtes betrifft, so enthält sich Hübnerjeder

Vermutung. Den Titelholzschnitt glaubt ein so hervorragender Kenner

wie P. Kristeller (Kupferstich und Holzschnitt * S. 146) mit Sicherheit

dem Bramantino (Bartolomeo Suardi) zuschreiben zu können, doch darf

man fragen, ob diese Attribution auch für den Text bindend sein muß.

Sonst spräche manches für den Mailänder Bernardino Zenale, der als

besonderer Kenner der Perspektive galt (sogar sein Meister Leonardo

soll ihn dafür zu Rate gezogen haben), und der auch als Zeichner

von Antiken bekannt ist (s. CIL. V p. 627 über seine Teilnahme an

den Arbeiten des Andreas Alciatus). Doch verdient das eine nähere

Auseinandersetzung.

1) >Eine Feststellung der Typen, die möglicherweise eine genauere Da-

tierung im Gefolge haben würde, ist mir nicht gelungen«, versichert Hr. Hübner

S. 2G, was ich ihm gern glaube. Govi (S. 41) hielt, gestützt auf das Urteil eines

8pezialkenners maÜandischer Inkunabeln, Mailand als Druckort für ausgeschlossen,

und verglich die Type mit denen der römischen Offizinen (Job. Besicken, Sigis-

mundus de Marcksam, Eucbarius Silber).
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Ueber Franc. deAlbertinis wird (S. 26) ein magereß Exzerpt aus

Schm arsows Einleitung zu dessen Neudruck des Abschnittes >de nova

Urbe< (Heilbronn 1886) gegeben. Dieser Neudruck enthält freilich nur das

wichtige Kapitel de domibus Cardinaliura, und für die übrigen Antiken

muß man, wie auch Hübner sagt >auf die Originalausgaben zurück-

gehen«. Aber über diese Originalausgaben (Rom 1510. 1515. 1523.

Lyon — nicht, wie Schmarsow meinte, Leyden! — 1520), ihre Stellung

zu einander und ihren kritischen Wert vermißt man jede Bemerkung 1
).

Von den versifizierten Antiquaria des Andreas Ful vi us, die nun

folgen, heißt es, sie müßten nach Januar 1512 abgefaßt sein, da die

Statue des Tibers, welche fol. JU V beschrieben wird, damals gefunden

sei. Aber da fol. AIII der Possesso Leos X. (11. April 1513) und

fol. D VI—EI sogar das Teatro Capitolino für die berühmte Aufführung

am 13. September 1513 erwähnt wird, muß man dies Datum um

mehr als eineinhalb Jahre herunterrücken.

Was aus den umfänglichen Kolloktan een des Claude Bellievre

(vgl. darüber CIL. VI p. XLV) bisher bekannt geworden ist, läßt eine

genauere Durchforschung sehr wünschenswert erscheinen, namentlich

da die Handschrift in der Bibliotheque Nationale in Paris leicht zu-

gänglich ist. Hübner begnügt sich mit einem Hinweis auf KlUgmanns

und Lancianis gelegentliche Auszüge. Dafür erhalten wir im nächsten

Absatz (unter der Ueberschrift Alberi!) eine unnötig breite Notiz über

den Bericht, welchen die venezianischen Gesandten von 1 523 über die

belvederischen Statuen an die Signoria gesandt haben, obwohl der-

selbe, wie H. selbst sagt, >ziemlich belanglos« ist. Aber freilich war

der Nachweis bequem aus Michaelis zu entnehmen.

Nach einigen kurzen und nicht immer genauen Notizen über An-

dreas Fulvius (1527), Marliani (1534. 1544) 2
), Fichard (1536) und

1) Für die Abfassungszeit wird herangezogen die Stelle fol. 88, die »aus den

Jahren 1507/08 datieren müsse, da Girolamo Rovere 'Episc. Sabin. 1
erst im Ok-

tober 1607 zum Bischof von S. Sabina erhoben wurde und schon im Jahre 1508

das Episkopat von Porto antrat*. Aber Girolamo Basso della Rovere ist nie

Kardinalbischof' von Porto gewesen (das war sein Vetter Giuliano, der spätere

Julius IL), sondern als Kardinalbischof der .Sabina 150" gestorben (s, die Grah-

schrit't seines schönen Monuments in S. Maria del Popolo bei Forcella IV, 332

n. 12C1J. Daß Hr. II.. der sich soviel mit Geschichte der Kardinäle abgegeben bat.

nicht einmal den Titel episcopus Sabinensis richtig übersetzen kann , ist !*

merkenswert.

2) Von der zweiten Ausgabe muß Hrn. Hübner zufallig ein falsch gebundene»

Exemplar in die Hand gekommen sein, daher die sonderbare Beschreibung: »die

Neubearbeitung trägt den Titel: Barth. Marliani topographiae urbis Romae haec

nuper adjeeta (folgen sechs Aufsätzchen, hauptsächlich Verteidigungen gegen an-

dere Gelehrte. 12 [vielmehr 10] Seiten umfassend; dann der eigentliche Titel:

Irbis Romae Topographia .. .«. Daß die »Top. II. haee nuper adieeta« neun Jahre
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Faunus (1549. 1553) kommt der Vf. (S. 29) auf seinen hauptsächlichsten

Autor, Ulisse Aldrovandi. Wer aber wenigstens über diesen etwa

neue und selbständige Forschung erwartet, sieht sich enttäuscht: es

kommt wieder auf Exzerpte aus Michaelis und H. L. Urlichs (Köm.

Mitt. 1891, 250 ff.) heraus. Die bibliographischen Angaben am Anfang

sind ungenau; im Titel der ersten Ausgabe heißt es nicht: appresso,

tutte le statue antiche che in Roma ... si veggono, sondern: et insieme

ancho di tutte le statue antiche che per tutta Roma . . . si veggono,

auch hat der Druck nicht 26 sondern 25 Zeilen auf der Seite.

Von der zweiten Ausgabe behauptet H., sie habe auf dem Titel-

blatt die Jahreszahl MDLVII, am Schluß MDLVI1I. Es scheint ihm

ein schadhaftes Exemplar in die Hände gekommen zu sein, die von

mir gesehenen haben an beiden Stellen, wie zu erwarten, MDLVIII.

Einen Druck von 1560 habe ich allerdings ebensowenig finden können,

wie Michaelis und Reinach: aber wie kommt es, daß auf dem Titel

der Ausgabe von 1562 steht: et in questa quarta impressione ricor-

retta? — Ob Aldrovandis handschriftlicher Nachlaß in Bologna wirk-

lich so archäologisch unergiebig ist, wie Michaelis annimmt, möchte

ich bezweifeln; jedenfalls enthält der sorgfältige von L. Frati bear-

beitete Katalog der Aldrovandi-Manuskripte (Bologna 1907) eine Reihe

von Titeln, welche eine Prüfung auf den Inhalt wünschenswert er-

scheinen lassen l
). Es mag bei dieser Gelegenheit bemerkt werden,

daß auch Aldrovandis großes mineralogisches Werk de metallis (Bo-

logna 1648 fol.) im 57. Kapitel de marmorc allerlei über Antiken

enthält; leider meistenteils ägyptische Fragmente mit Hieroglyphen

und Gemmen oder Cameen in schlechten Holzschnitten. Immerhin

sind sie nicht gleichgültig für die Frage nach der Erklärung einer

wichtigen Stelle in dem von Michaelis (Jahrbuch 1891 S. 125) und

H. L. Urlichs (Rom. Mitt. 1891 S. 251) herausgegebenen Briefe des

riisse an seinen Bruder Teseo, wo derselbe sagt, er habe sein Werk

nach dem Hauptwerk geschrieben und gedruckt sind, hätte Vf. aus .Tordan (To-

pogr. 1, 1 S. 85 A. 14) lernen köunen.

1) leb nenne: Krati p. 70 ms. 71: de modo aecumbendi in raensa apud anti-

<|uos et de tricliniis antiquorum dissertatio ad Card. Gabrielem Palotum (48 S.);

— p. 84 ms. 91 : trattato delle mense degli antichi (7ö S.); — p. 23 ms. 21 vol. IV :

Musarum chorus ad Apolüncm; Mcrcurii simuhicrum trieeps; simulacrum Apollinis

in alia columna; de tuba, de tibia; Musarum bistoria (27 S.); — p. 20 ras. 22:

Stephanologia seu bistoria de coronis ; — ras. 23 : Methodns bietorica de coronis

:

— ms. 24: Lexicon de coronis; — ms. 25: Appendix de coronis; — p. 56 ms. 54

:

de coronarura inventiono varietate usu ac dignitate; — p. ÜO ms. 97: per l'istoria

delle ghirlande. Erwähnt sei, daß in demselben ms. 97 (p. 484—488) sich ein

discorso di U.A. al Cardinale Gabriele Paleotti sopra le piüure grottesche (15?sO)

findet, wozu ms. Ü vol. II p. 97— 105 das Brouillon und (p. 107-123) andere

Kollektaneen über denselben Gegenstand enthalt.
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ausgeführt >non lasciando alcuna statua che in quell
1 Alma cittä di

Roma si ritrovava, che da me non fosse diligentemente delineata et

descritta«. Michaelis und Reinach (L'Album de Pierre Jacques p. 17)

haben dies so verstanden, daß Aldrovandi außer seinen Beschreibungen

auch Zeichnungen angefertigt habe, die leider verloren sind. Hübner

stellt das mit großer Bestimmtheit in Abrede und meint, das deli-

neata bilde zusammen mit descritta nur einen volleren Ausdruck für

> beschrieben <. Ein solcher Pleonasmus ist jedoch kaum glaublich

in dem klaren und präzisen Stil, den der Naturforscher Aldrovandi

schreibt. Wohl aber könnte z. B. der Holzschnitt in dem Buche de

metallis p. 775 >Lucretiae caput cum thorace in marmore Pario< auf

eine Originalzeichnung Aldrovandis zurückgehen.

Der »Augsburger Anonymus <, d. h. der Verfasser der Randbe-

merkungen in einem aus Augsburg stammenden Exemplar des Aldro-

vandi von 1558 in der Münchener Staatsbibliothek hätte mit wenigen

Zeilen abgetan werden können, da er für die Privatsammlungen gar

nichts enthält, und die wenigen brauchbaren Bemerkungen über Ka-

pitel und Vatikan von Michaelis abgedruckt sind 1

); der Vf. widmet

ihm eine halbe Seite, d. h. genau so viel wie der Besprechung der

ganzen übrigen Literatur von 1530—1580! >Die Bücher der zweiten

Hälfte des Jahrhunderts^ heißt es S. 33, >sind zum größten Teile sehr

trübe Quellen, und hängen in dem, was sie für unsere Zwecke bieten,

fast immer von Aldrovandi ab<. Das gilt von Contarini, Boissard (mit

Einschränkung) und einigen Astygraphen minderen Ranges, aber z. B.

durchaus nicht von der auf Autopsie beruhenden >Roma< des vor-

trefflichen Georg Fabricius von Chemnitz (1550. 1587), der manche

sonst nicht erhaltene Notizen über Statuen hat (s. u. Sammlung Chigi).

Mit Boissard ist H. schnell fertig; er schilt ihn einen > frechen

Schwindler«, der nur in den seltenen Fällen zitiert sei, wenn seine

Angaben von anderer Seite bestätigt werden. Wieviel wertvolles aber

Boissards Bücher enthalten, wenn man seine Publikationen mit Hilfe

seines bandschriftlichen Nachlasses kontrolliert, weiß seit langem jeder

Epigraphiker, und eine ähnliche Kritik für die bildlichen Monumente

vorzunehmen, wäre eine lohnende Aufgabe. Der Vf. hat freilich nicht

einmal der viel bescheideneren Forderung genügt, den gedruckten Text

des Boissard sorgfältig zu lesen und ihn zur Ergänzung des Aldro-

vandi zu verwerten (s. u. Sammlung Bellay und Farnese).

Pirro Ligorio erhalt zwar das Prädikat des > genialsten Fälschers

1) Die einzige Randglosse, welche Hühner hinzufügt, bat er schlecht gelesen.

Er druckt von S. 12 eine Bemerkung ab über die Bronzestatue Pauls IV. »quw

submoto Hercule aeneo e regione locata fuerat ad Instar Luonioae« ; statt des

letzteren unverständlichen Wortes ist zu lesen Leoninae; gemeint ist, daß die

Statue Pauls IV. als Pendant zu derjenigen I-eos X. aufgestellt gewesen war.
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der Renaissance« (das ihm beiläufig bemerkt nicht zukommt; seine

Fälschungen zeugen von einem auf diesem Gebiete glücklicherweise

nie wieder dagewesenen Fleiße, einer ausgebreiteten Halbgelehrsam-

keit, aber wahrhaftig von keiner Genialität), jedoch seine Werke wer-

den nur »nach Exzerpten, die Lanciani und andere aus seinen Bänden

veröffentlicht haben < benutzt. Das ist eine der bedauerlichsten Lücken;

denn daß aus Ligorio noch mancherlei Nützliches zu holen ist, hat

Vf. doch bei seinem Aufsatze über die Musen aus Villa Hadriana

selbst erfahren.

Nun kommen noch zwei Zeilen über die gelegentlichen Be-

merkungen Vasaris und die Memorie Flaminio Vaccas — und damit

ist die Literatur des 16. Jhdts. abgetan. Kein Hinweis auf die ge-

druckten Bücher des Pighius und Ursinus, auf Stadtbeschreibungen

wie die des Nicolas Audebert (Müntz, Antiquites de la ville de Rome

p. 72; de Nolhac Revue Arch^ologique 1887 p. 315 ff.) und die für

Sammlungen recht wichtige aus cod. Barb. XXX, 89 von Lanciani

(Archivio della Societä Romana di Storia patria VI, 1883) herausge-

gebene — um nur einiges sehr naheliegende zu nennen. Von unbe-

nutzten handschriftlichen Quellen wären dem Vf. in Berlin die wich-

tigen Kollektaneen des Maximilian Waelscapple cod. Latin. 61s (auf

die schon Lanciani gelegentlich hinweist) leicht zugänglich und für

seine Arbeit von Nutzen gewesen (s. u. S. 294. 299. 309). In italieni-

schen Bibliotheken und Archiven liegt natürlich noch weit mehr un-

bekanntes Material.

Der zweite Abschnitt der Quellen (S. 34—46) behandelt die Kupfer-

stiche. Ueber die Stecher des frühen 16. Jhdts. bringt H. ein dürftiges

Exzerpt aus Thodes vor 30 Jahren erschienener Monographie über

Marcanton, Agostino Veneziano und Marco Dente '). Von den übrigen

Stechern des ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jhdts. erfährt der

Leser gar nichts. Allerdings gehören ihre Blätter zu denen, welche

man sich, wie es S. 15 heißt, >mühsam aus den Kupferstichkabinetten

zusammensuchen muß«.

Ziemlich ausführlich werden im folgenden Paragraphen (S. 34 — 38)

die >Speculumstecher< behandelt, aber der ganzen Betrachtung

wird ein falscher Ausgangspunkt gegeben, insofern als Begründer der

Publikationen über antike und moderne Sehenswürdigkeiten Roms

1) Mit Unrecht sagt II., daß Tbode den Stich nach dem »Genius* in Villa

Madama (j. in Neapel) gar nicht erwähne. Er steht hei ilim nnter den »anonymen

Meutern der Schule Marcanton6« S. 19 nr. 51. Uebereeben bat II. auch das

Putto auf Keto8 aus der Sammlung Valle (Thode S. 42 nr. 79), von dem er be-

hauptet, die erste bildliche Wiedergabe finde sich in Francesco d'Olandas Kodex

im Escurial.

Original from

CORNELL UNIVERS1TY



2G* Gott gel. Anz. 1914. Nr. 5

Antonio Lafreri angesehen wird. An die Spitze der Reihe gehört aber

nicht Lafreri, sondern Antonio Salamanca, welcher seit Mitte der dreißiger

Jahre teile die Stiche Marc Antons und seiner Schüler in Vertrieb nahm,

teils Originalstiche nach Bauwerken und Monumenten Roms auf den

Markt brachte 1
). Lafreri hat im Anfange seiner Verlagstätigkeit in

ziemlich ausgedehntem Maße den Nachdruck von Salamancas Originalen

betrieben. Nach einem Jahrzehnt erbitterten Konkurrenzkampfes haben

sich dann beide 1553 vereinigt, und ihr Kompagniegeschäft hat bis

zu Salamancas Tode (1563) gedauert. Auch in diesen zehn Jahren

hat Lafreri den Nachdruck fremder Platten, z. B. des Tramezino in

Venedig, ziemlich eifrig ausgeübt; gleichzeitig aber hat sich die Ori-

ginalproduktion, namentlich durch die Tätigkeit des Nicolas Beatrizet,

bedeutend gehoben. Nach Antonio Salamancas Tode und nachdem

sein untüchtiger Sohn Francesco aus der Gesellschaft ausgetreten ist,

beherrscht dann Lafreri den Markt allein. Die Idee, sämtliche auf

das alte und neue Rom bezüglichen Stiche zu einer buchmäßigen

Publikation, mit einem von Etienne Dupörac gestochenen Titel zu

vereinigen, kann ihm erst in seinen letzten Jahren gekommen sein:

in dem Verlagskataloge von 1573, welchen P. Ehrle in seiner vor-

trefflichen Edition des Dup^racschen Stadtplans (Rom 1911) nach dem

einzigen erhaltenen Exemplare in der Marucelliana wiederabgedruckt

hat, findet sich weder dies Kupfer, noch ein Hinweis auf den Titel

>Speculum Romanae Magnificentiae<.

Was gehört nun zu einem >vollständigen< Exemplar von La-

freris Werk? H. schließt sich der landläufigen Ansicht an, daß die

Sammelbände mit der höchsten Plattenzahl die vollständigsten seien

— ein Standpunkt, der für die wissenschaftliche Untersuchung ver-

lassen werden muß. Schon Ehrle hatte (p. 16) es als erschwerend be-

klagt, daß Sammler die ursprünglichen Speculumexemplare durch

Hineinfügen fremder Stiche, ja ganzer Serien und aufgelöster Bücher

zu erweitern gesucht hätten, wie denn Cicognara mit offenherziger

Sammlerfreude versichert >le mie copie si aumentano da anno in

anno«. Unter diesen Monstreexemplaren schlägt den Rekord übrigens

nicht, wie Hübner angibt, das ehemals Quaritchsche mit 374, sondern

das des Lord Crawford (Bibliotheca Lindesiana vol. UI p. 5101) mit

601 Blatt; freilich ist es, wie die Beschreibung sagt >amplified by

the addition of later editions of the plates<.

1) Ueber die Anfänge Salamancas und seine Beziehungen zu der noch früheren

cditoriscbeu Tätigkeit, die kein geringerer al6 Raffael in seinen letzten Lebens-

jaliren ausgeübt zu haben scheint, vgl den interessanten Aufsatz von L. Ouolft,

OH editori di stampe a Koma nei sec. XVI. e XVII. im Repertorium für Kunst-

wissenschaft 1910 n, 400—411.

/ "
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Die wissenschaftliche Untersuchung hat vielmehr auszugehen von

Exemplaren, welche sich noch ganz oder fast ganz in ihrem ursprüng-

lichen Bestände erhalten haben: zwei solche, hintereinander einge-

bunden, aber fast durchgängig in ihrer ursprünglichen Reihenfolge,

bilden jetzt den Band 2942 des Berliner Kupferstichkabinetts (aus der

Sammlung De6tailleur). Das zweite ist um 1575, das erste um 1590 zu-

sammengestellt; die Reihenfolge ist bei beiden im wesentlichen identisch

mit dem erwähnten Verlagskatalog von 1373, den man also bei An-

ordnung von Exemplaren füglich zugrunde legen sollte. Darüber hoffe

ich an anderer Stelle ausführlich zu berichten ; hier genüge es zu be-

merken, daß man in Lafreris Bottega in seinen letzten Jahren unter

jenem Titel etwa 100 Blätter bekommen haben wird; mit den Zusätzen

seiner Nachfolger Dughet, Gherardi usw. mag sich die Zahl auf 130

—140 erhöhen. Es steht natürlich jedem Sammler frei, die wirklich

Lafrerische Serie durch Nebeneinanderstellung verschiedener Platten-

zustände, durch Einfügung der Vorlagen und verwandter Stiche zu

erweitern. Aber einen solchen Sammelband sollte man dann lieber

The Sptru/um o/ Mr. Broten oder del Conte Trestelle betiteln als

Spcculum Ltifrerii.

Während Hübner für Lafreri >den Anderson der Renaissance* große

Sympathie bekundet, häuft er auf seinen Neffen und Nachfolger Claude
Dughe|t allen Tadel. >Dughet (heißt es S. 36) führt ein neues Geschäfts -

gebahren ein: er verschmäht die langsame solide Produktion einer kleinen

Reihe von Qualitätsarbeiten; sein Streben ist auf eine großtuerische,

möglichst rasche Massenproduktion von Blättern beliebiger Qualität

gerichtet. . . . Auch nach fremden Stichen hat er für sich Kopien an-

fertigen lassen, obgleich der Begriff des geistigen Eigentums ... da-

mals schon recht ausgeprägt war. ... In dieser Zeit sinkt das Spe-

culum vom Monumentalwerke zur illustrierten Zeitschrift herab; es

bringt jetzt sogar die Feierlichkeiten bei der Krönung des Groß-

herzogs von Toscana und die Turniere im Belvedere in schlechten

Stichen <. Was die beiden letzten Blätter betrifft, so hat Hübner ganz

übersehen, daß sie längst vor Dughet noch von Lafreri selbst heraus-

gegeben sind: das Turnier im Belvederehofe fand 1565, die Krönung

des Mediceers 1570 statt, und beide Blätter sind im Verlagskatalog

von 1573 ausdrücklich verzeichnet. Daß Lafreri selbst, namentlich in

seinen Anfangsjahren, die Technik des Nachstechens in ausgedehntem

Maße zur Anwendung gebracht hat, ist bereits bemerkt. Und die Vor-

stellung, als habe Lafreri die Absicht gehabt, seinen Verlag auf

wissenschaftliche und künstlerische Publikationen zu beschränken, wird

durch eine Durchmusterung des oft genannten Katalogs von 1573, in
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welchem Landkarten, Lnnclschaftsbilder, genrehafte und satirische Dar-

stellungen in großer Zahl erscheinen, widerlegt. Vielleicht hat der

treffliche Antonio mit Blättern wie 11 parte Hella Cuccagna oder La

tftibbia de/ matti bessere Geschäfte gemacht, als mit seinen Antiken-

stichen; gelegentlich hat übrigens auch ein Speculumsammler solche

Dinge der Einreihung für wert gehalten 1
). — Die Behauptung, daß

die Stiche aus Dughets Zeit >immer den größten Teil der Blätter

eines Speculumbandes ausmachen«, ist in dieser Allgemeinheit na-

türlich unhaltbar. Das angebliche Unterscheidungsmerkmal zwischen

Lafreris und Dughets Arbeiten >die rein schwarze Farbe der früheren

Stiche ist bei (denen Dughets) durch einen bräunlichen Ton ersetzt, der

sich auch bei Cavallieri und Vaccaria findet«, erweist sich als illusorisch.

Es wäre auch höchst sonderbar, daß alle größeren römischen Offizinen

zwischen 1560 und 1590 gleichzeitig die Nuance ihrer Druckfarbe

gewechselt haben sollten. — Richtig ist an der von Hübner gegebenen

Charakteristik nur (was freilich auf der Hand liegt), daß der von

Dughet hauptsächlich benutzte Stecher Ambrogio Brambilla nicht auf

der Höhe von Beatrizet oder Cort stand ; wofür aber schließlich nicht

der Verleger allein verantwortlich zu machen ist.

Ueber die Nachfolger Dughets, Giacomo Gherardi usw., wird nur

gesagt, daß sie nichts weiter getan hätten, als ihre Namen und Adressen

auf alle Platten gesetzt. Das ist nicht einmal für die Antikenstiche

richtig, denn der (von Hübner selbst angeführte) Gladiator Farnese

des Giacomo Lauri, der die Jahreszahl 1569 trägt, kann natürlich

nicht für den 1585 gestorbenen Dughet gearbeitet sein; ebenso ge-

hören die sehr verbreiteten Stiche der quirinalischen Rossebändiger

in ihrer Neuaufstellung durch Sixtus V. — mit Nicolas van Aelsts

Adresse — in die Zeit nach Dughets Tode. Die Ausgänge des >Spe-

culum< und seine Nachzügler Nicolas van Aelst, Hendrik van Schoel,

Pietro dei Nobili, Gio. Orlandi usw. sind freilich künstlerisch uner-

freulich und auch archäologisch von geringerem Interesse als die

früheren; aber schon nach dem von Ehrle mit Sachkunde und Sorg-

falt zusammengestellten Material hätte sich besseres bieten lassen, als

was S. 37 über das Verhältnis Lafreris zu zeitgenössischen und jün-

geren Stechern gesagt wird. Für eine genaue Untersuchung des

>Speculums< verdient erwogen zu werden, was in jedem Einzelfall

Originalstich, Nachstich oder Abdruck der Platte mit geänderter

1) So enthält das Exemplar des British Museums 551, f, 23, das in Holland

Knde des 10. Jhdts. gebunden zu sein scheint und durch eine eigenhändige Notiz

Philip de Winghcs bemerkenswert ist, als f. 163 den Trionfo del Carnevale in

paese di C'uccagna und f. 165 I/eta della Donna.

/ V ,. ,,-lrt Original ftom
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Adresse ist, wobei zum Teil sehr sonderbare Wanderungen und Wan-
delungen der Platten herauskommen ')•

Wenn der Vf. sein Urteil am Schluß dahin zusammenfaßt: >der

wissenschaftliche Wert des Speculum beruht vor allem darin, daß in

ihm die gesamte Einzelproduktion an Aufnahmen römischer Antiqui-

täten zusammenfließt; mir wenigstens ist kein Stich auf diesem Ge-

biete begegnet, der nicht in einem der Speculumbände enthalten wäre«

— so beruht das wieder auf der oben gerügten unklaren Vorstellung

über Umfang und Inhalt des Speculum Lafreri, mit dessen ursprüng-

lichem echten Inhalt das, was Sammler und Buchbinder hineingetan

haben, in keinem inneren Zusammenhange steht.

Der folgende Abschnitt behandelt das wichtige Werk des Giam-

battista dei Cavalieri 2
). Es kann dem Vf. nicht zum Vorwurfe ge-

macht werden, daß er die zwischen 1562 und 1570 dem Kardinal

Otto Truchses von Waldburg als Bischof von Albano gewidmete Aus-

gabe für die älteste hält, während es einen noch früheren 1561—1562

ausgeführten Druck gibt 3
;. Es ist auch nützlich, daß (S. 39 f.) eine

Konkordanz zwischen der seltenen Ausgabe Truchses und der weit

häufigeren um 1580 dem Kardinal Madruzzo gewidmeten gegeben

1) So kann man z. H. noch heute in der Calcografia schwache und auf-

gestochene Abzüge von der Originalplatte der A'edute der Cestiuspyramide

kaufen, welche Antonio Salamanca 154H hat stechen lassen (mit S. Paolo im

Hintergrunde rechts). Die ersten sehr seltenen Abdrücke sind nur mit Jahreszahl,

ohne Adresse; dann hat Salamanca seinen Namen darauf gesetzt und die Jahres-

zahl aus MDXLVI in MDXI,Villi verändert. Die Platte ist später zu Nicolas van Aelst

gekommen, derseine Adresse in der rechten unteren Ecke hinzugefügt hat, von dieser zu

den Rossi alla Face, und schließlich in die Calcografia. — Lafreri hat SalamancaB Ori-

ginal von 154G im folgenden Jahre mit einigen Aenderungen nachstechen lassen; von

diesem sehr häufigen Blatte gibt es dann eine Kopie Claudi Duclteti farmit, Am-
brüsius lirambillo fecit, während die Originalplatte in schlechtem Zustande noch

Anfang des 17. Jlidts. bei dem Verleger Petrus de Nobilibus vorhanden war: sie

ist jetzt, ebenso wie die von Brambilla, nicht mehr vorhanden.

2) Hühner schreibt Cavallieri, »weü nicht einzusehen sei, weshalb die Ueber-

setzung ins Lateinische eine Verdoppelung des 1 herbeigeführt haben solle«. Die

Italiener werden sich trotzdem von der »unlogischen« Orthographie cavaliere-

cavallo nicht bekehren.

3) Ich verdanke die Kenntnis dieser Ausgabe Th. Ashby, der ein Exemplar

derselben für die Bibliothek der British School erworben hat. Die Dedikation

lautet: IUustrissimo et Reverendissimo D. Othoni Truchses de Waldburg August.

S.K.E. titulo Sanctae Mariae trans Tyberim Presbytero Cardinali. Diesen Titel

hatte Truchses nur vom April 1561 bis Mai 1562, wodurch die Entstehongszeit

der Sammlung fest bestimmt wird. Beiläufig geht es auch nicht mehr an, für die

Nichtberücksichtigung der vatikanischen Statuen in Cavalicris erster Ausgabe den

»Antikenhasser« Pius V. (mit jenem von Michaelis einmal ausgesprochenen Prädikat

operiert H. zu reichlich) verantwortlich zu machen.
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wird. Die Tabelle zeigt, daß 19 Platten der ersten (7 aus der Samm-

lung Cesi, 5 aus der Sammlung Farnese, 7 aus der Sammlung Este)

in der zweiten durch vergrößerte Kopien ersetzt sind. Merkwürdiger-

weise sind aber die Platten der Truchsesausgabe nicht untergegangen,

sondern — und dies für den Kunsthandel des 16. und 17. Jhdts.

interessante Faktum hätte Hübner nicht übersehen sollen — sie finden

sich wieder in den bei Giandomenico, später bei Giangiacomo de*

Rossi alla Pace herausgegebenen Insigniores statuarum Urbis Romae

icones und existieren sämtlich noch heute in der Calcografia Reale

(s. u.). Wen es also interessiert, kann sich mit Hilfe dieser für wenige

Lire käuflichen modernen Abdrücke eine Vorstellung von der sehr

seltenen Truchsesausgabe verschaffen. Die Stiche Cavalieris beruhen

sämtlich auf Originalzeichnungen, mit einziger Ausnahme der beiden

letzten, Marforio und Pasquino, welche (in der ersten Ausgabe) über

die eigentliche Zahl der 50 Platten hinausgehen: sie sind, was der

Vf. nicht hätte in Abrede stellen sollen, sicher nach den Stichen in

Lafreris Speculum kopiert.

Ob Cavalieri nach eigenen Aufnahmen gestochen hat, oder ob

ihm seine Vorlagen von anderen Künstlern geliefert seien, gibt er

nicht an; wahrscheinlich ist das letztere an sich, und es liegt nahe

zu vermuten, daß Giannantonio Dosio, der für Cavalieris 1569 er-

schienene Publikation der Ruinen Roms die Zeichnungen entworfen

hatte, auch für diese Unternehmung Beiträge geliefert habe. Zur Aus-

scheidung derselben müßte man füglich ausgehen von den im Besitz

des Künstlers selbst befindlich gewesenen Antiken, dem Bacchus 1. III

et IV Nr. 83 und dem >Veneris simulacrum«, welches ohne Nummer

schon manchen Exemplaren des Liber I und II beigefügt, später dem

Liber III et IV als Nr. 70 eingereiht ist. Aber die Chorizontenarbeit

ist bei der geringen Qualität der Stiche ziemlich aussichtslos und auch

überhaupt von geringem Interesse.

Ueber diese zweite Publikation Cavalieris, den 1594 erschienenen

>Liber III et IV< fällt Hübner (S. 42) ein sehr hartes Urteil. >Die Un-

genauigkeit und Roheit der Zeichnungen erreicht einen solchen Grad,

daß die Blätter zu Karikaturen werden. ... Die ganze Stichsamra-

lung hat etwa soviel Wert wie die kleine Ansicht eines Statuenhofes

von Heemskerck«. Der Künstler und der Kupfersticbsammler mögen

an Cavalieris Stichen geringe Freude haben; der Archäologe durfte

nicht verkennen, daß gerade die Zeichnungen im liber III et IV,

welche ziemlich viele Stücke ohne Ergänzungen, aber mit bemerkens-

werter Treue im Detail darstellen, wichtige Dokumente für die Ge-

schichte der Statuen bedeuten : man vergleiche, was neuerdings Sieve-
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king und Buschor (Münchener Jahrbuch für bildende Kunst 1912,

11 S. 113 ff.) über die Abbildungen der Niobiden bemerkt haben.

Ganz entschieden zurückzuweisen aber ist ein Verstoß in das

Gebiet der >hö*heren Kritik < , den Hübner anläßlich des Liber III

et IV macht, indem er Cavalieri, dessen Zuverlässigkeit in früheren

Publikationen er anerkennen mußte, bei dieser späteren als Fälscher

verdächtigt. Es sei nicht ausgeschlossen (heißt es S. 43), daß Cava-

lieri > etwas vorsichtiger wie Boissard bekannte Antiken leicht modifi-

zierte, um sich die Platten zu verschaffen, die das Hundert voll

machten <. Daß ein im letzten Dezennium des 16. Jhdts. in Rom
arbeitender Künstler sich in Verlegenheit befunden haben sollte, Vor-

lagen für die bescheidene Zahl von 100 Tafeln zu finden, wird niemand

glauben, der von dem Antikenreichtum des sixtinischen Roms eine

Vorstellung hat. Eine solche Fälschertätigkeit wäre aber für einen

römischen Künstler nicht nur ziemlich überflüssig, sondern auch be-

denklich gewesen. Der Vergleich mit Boissard, der seine Erfindungen

in Metz zeichnete und in Frankfurt a. M. stechen ließ, ist ganz unzu-

treffend; der transalpine Gelehrte mochte sich durch die weite Ent-

fernung gesichert fühlen, Cavalieri hätte von jedem Besucher Roms
bei seinen Betrügereien ertappt werden können. Sind nun aber

gegen die Zeichnungen in seinem Liber III et IV innere Gründe für

die Unechtheit zu erbringen V Das versucht Hübner gar nicht, es ge-

nügt ihm, daß er von einer Reihe von Blättern Cavalieris die Originale

nicht hat auffinden können! Leichtfertiger kann man den Vorwurf

der Unehrlichkeit gegen einen bisher unbescholtenen Autor kaum er-

heben. Wenn von den in Cavalieris letzten beiden Büchern gestochenen

Statuen manche stark und geschmacklos ergänzt gewesen sind, wenn

er sich vielleicht in einigen wenigen Fällen durch eine Fälschung in

Stein oder Bronze hat täuschen lassen, so beweist das selbstverständ-

lich nichts gegen die bona fides des alten Künstlers. Die beiden

letzten Bücher Cavalieris wird man auch ferner als zuverlässige

Quellen benutzen, mit derselben Vorsicht natürlich, die auch einem

Clarac gegenüber angebracht ist. Hätte Hübner das getan, so wäre

seine Arbeit weniger unvollständig ausgefallen, ihm freilich auch die

Unbequemlichkeit erwachsen, sich um eine Reihe von Sammlungen zu

bekümmern, die er jetzt einfach ignoriert hat.

Die weiteren Schicksale von Cavalieris Sammlung behandelt Hübner

sehr flüchtig. Da ihm der Zufall im British Museum einen Sammel-

band in die Hand gebracht hat, in dem etwa 100 Tafeln aus Cava-

lieris vier Büchern mit den 75 Tafeln Vaccarias in regellosem Durch-

einander eingebunden sind, und dieser Band das Titelblatt zu dem
1621 bei G. de Scaichis erschienenen Neudruck des Vaccaria trägt, so

OAtt. K-oi. Abs. 1014. Kr.fi 18
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behauptet er (S. 47): >die Platten Gavalieris befanden sich 1621 im

Besitze des Gottifredus de Scaichis<. Das ist gänzlich falsch. Nor

fünf Platten aus Gavalieris Liber KI et IV (n. 5. 34. 43. 44. 63) sind

bereits um 1600 bei Vaccaria gewesen (s. u.) und mit dessen sämt-

lichen eigenen verloren gegangen. Die übrigen kamen Anfang des

17. Jhdts. an die große Firma de Kossi (de Rubeis), und zwar zum

Teil in das Geschäft an Piazza Navona, zum Teil in das alla Pace

(s. Ehrle, La Pianta del Dup6rac p. 24). An Piazza Navona wurden

1623 etwa 100 Platten, meist aus lib. III et IV, all
1
istanza di Giacomo

Marcucci gedruckt (vgl. über diesen dem Cassiano del Pozzo gewid-

meten Teil Ashby, Papers of the British School at Rome VI p. 187),

ebendort erschien 1668 eine dem Conte Francesco Calcagni gewid-

mete ultima impressione mit Gio. Batt. Rossis Adresse. Die Rossi

alla Pace bedienten sich vornehmlich der Platten zum Liber I et II,

um daraus das weit verbreitetere Sammelwerk der Insignium statuaruni

Urbis Romae icones zusammenzustellen (zuerst 1619 mit Giuseppe,

dann 1645 mit Giandomenico, er. 1666 mit Giangiacomo de
1

Rossis

Adresse). Diese Serie ist vollständig, die der Rossi von Piazza Navona

zum großen Teil in die Calcografia Camerale (j. Reale) gelangt, wo

noch jetzt schwache Abzüge (133 Tafeln) des Werkes käuflich zu

haben sind. Die Einzelheiten dieser ziemlich komplizierten, aber für

den römischen Kunsthandel nicht uninteressanten Uebergänge können

hier nicht dargelegt werden; hoffentlich erhalten wir von Ashby eine

zusammenfassende Behandlung des ganzen Themas.

Was über diebeiLorenzo delVaccarial 584 erschienene Folge

von 75 (inkl. des Titels) Blatt: Antiquarum staiuarum quae in publids

privatisque locis visuntur icones gesagt wird, ist weder vollständig

noch zuverlässig. Daß von den 75 Blättern etwa ein Dutzend nach

Lafreris Speculum kopiert sind, mehr als zwanzig mit Cavalieris

erstem und zweitem Buche die größte Aehnlichkeit zeigen, hat Hübner

nicht verkannt; trotzdem meint er (S. 43), Cavalieri habe >mit seinen

ungenauen, flüchtigen, entstellten Abbildungen unmöglich das Original

für die exakten und sorgfältigen Stiche Vaccarias sein können«, viel-

mehr müsse beiden ein gemeinsames Vorbild, und zwar Handzeich-

nungen, zu Grunde liegen. Das wäre ganz interessant, auch für die

Frage nach den Künstlern, welche Cavalieri die Vorlagen zu seinen

Stichen geliefert haben; aber schon die kleinen Faksimiles, welche

Hübner (Taf. VII, 1. 2) von dem jungen Satyr aus Villa Giulia gibt,

lassen erkennen, was eine Vergleichung der Originale auf Schritt und

Tritt bestätigt, daß Vaccarias Stiche einfache Kopien nach Cavalieri sind.

Größe und Umrisse stimmen so genau überein, daß man eine direkte
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mechanische Kopie voraussetzen muß, und die Einzelheiten der Dar-

stellung und Modellierung machen es unzweifelhaft, daß dem Stecher

bei seiner Arbeit Cavalieris Werk vor Augen stand. Denn daß die

zeichnerischen Vorlagen, nach welchen Kupferstecher im 16. Jhdt.

arbeiteten, so detailliert gewesen seien, daß beispielsweise schon Zahl

und Führung der einzelnen Taillen vorgeschrieben waren, wird auch

Hübner nicht glauben. Das müßte man aber voraussetzen, wenn so

absolut ähnliche Produkte herauskommen sollen, wie Vaccaria-Cavalieris

Platten. Schließlich ist nicht außer acht zu lassen, daß die lateinischen

Unterschriften der Statuen bei Cavalieri meist korrekt, bei Vaccaria

öfters durch sonderbare Korruptelen entstellt sind. So hat Vaccaria

Tf. 36 : Romae Colocius celebris cur Ducia capta subtst, wo Cavalieri

richtig Colossus und cui schreibt, und auf dem letzten Blatte : Alcxandri

magni miles vulgo Pasquinus cum saueium detitiens macht Vaccaria, der

diese Abbildung (nicht, wie Hübner meint, den Stich Lafreris) im

Gegensinne kopiert hat, den saucium zu einem socium. — Aus Vaccarias

Werk haben also nur die zirka 30 Blätter, welche weder bei Lafreri

noch bei Cavalieri vorkommen, originalen Wert'). — Als Stecher

kennt Hübner nur Cherubino Alberti und Orazio de Sanctis: über-

sehen ist die interessante Angabe im Verlagskatalog Vaccaria von

1614 (abgedruckt bei Ehrle, Pianta del Dupörac p. 60 f.), wo unter

den >Libri di quarto foglio diversi< aufgeführt wird (nr. 502): >Un
libro di ottanta pezzi di statue diverse di Roma delle piü principali,

intagliate da Cherubino Alberti, Filippo Tomassini et Villamena et

altri diversi valent
1 uominw.

Lorenzo Vaccaria hatte seine Stiche 1 584 ohne Bezifferung heraus-

gegeben; dabei blieb es auch, als sein Sohn Andrea, wahrscheinlich

zum Jubeljahre 1600 einen Neudruck veranstaltete, in welchem das

Statuenwerk an Et. Duperacs Vestigia dell' antichita di Roma (1575;

bezeichnet parte prima) und Giovanni Maggis Ornamenti di fabbriche

antiche e moderne dell
1 alma citta di Roma (1600; bezeichnet parte

seconda) als parte terza angeschlossen ist
1
). Die Tafeln sind in dieser

Ausgabe zu je zwei nebeneinander abgezogen, um das gleiche Format

mit Duperac — Querfolio — zu bekommen. Aus demselben äußer-

lichen Grande scheint Vaccaria die Zahl der Platten auf 80 gebracht

zu haben, indem er die oben erwähnten fünf Platten aus Cavalieris

1) Ganz unnütz erschwert Hühner die Uebersicht dadurch, daß er von Cava-

lieri bald die erste Ausgabe (Truchses), bald die zweite (Madruzo) zitiert; Vaccarias

Stiebe sind samtlich nach der zweiten kopiert, was für deren Datum von Inter-

esse ist.

2) Vgl. hierüber Michaelis, Rom. Mitt. 1898 S. 2G5 A. 1. Ein gutes Exemplar

aller drei Teile in einem alten Einbände befindet sich im Kgl. Kupferstichkabinett

zu Dresden (B.819,2).

18*
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Liber III et IV seiner Serie einfügte. Zwanzig Jahre später kamen

die Platten dann, mit vielen anderen aus Vaccarias Offizin, in den

Besitz des Verlegers Goert van Schaych (Gottifredus de Scaichis),

der sie 1621 neu herausgab, wiederum mit Dup^rac und Maggi zu-

sammen, doch insofern in angemessenerer Ordnung, als die Statuen

jetzt als pars seeunda figurieren. Diese Ausgabe ist die einzige mit

numerierten Tafeln; wie unbesinnlich man jedoch bei der Bezifferung

vorgegangen ist, zeigen gleich zu Anfang die >Trofei di Mario«, wo

die Tafel mit dem Anfange der Inschrift Trophaea, ut vulgo credtiur a

Mario hello die Nr. 4, die mit dem Schlüsse Cvnbrico reportata Romae

in via exquühia apttd aedes S. Eusebii extant die Nr. 3 erhalten hat

Spätere Ausgaben von Vaccarias Stichen sind nicht bekannt, die

Platten verschollen.

Die kleinen Holzschnitte, welche der römische Verleger Girolamo

Francini (oder Franzini) sowohl für mehrere seiner Verlag6werke (zu-

erst die Neudrucke des Fulvius und Marliani, 1588) verwendete, dann

auch separat herausgab, sind zum Teil Kopien nach Lafreri und Ca-

valieri, und bei ihrer dürftigen Ausführung hauptsächlich wegen der

Ortsangaben von Wert. Sie haben aber, eben wegen ihrer Wohlfeil-

heit, große Verbreitung erlangt, worüber man sich zwar nicht aus

Hübner, aber aus einer Anmerkung von Michaelis l
) unterrichten kann.

Ganz ignoriert wird das Werk des Filippo Tomassini, den

wir oben unter den Stechern des Verlages Vaccaria gefunden haben:

Antiquarum statuarum Urbis Romae liber primus (43 Tf. 8°; später

mit der Adresse Gio. Giac. Rossi alla Pace, die Tafeln noch jetzt in

der Calcografia vorhanden). Es darf nicht zu der >verwilderten und

unbrauchbaren Literatur nach 1580< gerechnet werden, sondern ge-

hört schon wegen der Abbildungen der Statuen Ceuli-Borghese (s. u.

S. 294) noch in die von Hübner zu behandelnde Periode.

Im folgenden Abschnitt >die Skizzenbücher« steht an der Spitze

der um 1490 gezeichnete Escurialensis; über die Studien der Künstler

des Quattrocento erfährt man also so gut wie nichts, weil zufällig

kein vollständiges gebundenes Skizzenbuch eines Meisters aus früher

Zeit erhalten ist. Bei dem Interesse, welches aber gerade jene

Periode des Werdens hat, wäre es z. B. am Platz gewesen, ein Wort

über die Gruppe der sog. >Pisanello<-Zeichnungen (vgl. einstweilen

Hill, Papeis of the British School IH p. 298 ff.; Hind, L'Arte 1905

]) Böm. Mitt. Its98 S. 266 Ann». 84. Hinzuzufügen wäre u. A., daß noch in der

»Roma sacra e moderna dcl Panciroli ... Posterla ... Cecconi« (Rom, Mainardi,

1725) etwa 70 Holzschnitte von Statuen aus bezw. nach Franzini Verwendung ge-

funden haben.
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p. 210) zu sagen. Vom antiquarischen Standpunkt müßte nach den

Spuren der zeichnerischen Tätigkeit des Cyriacus von Ancona ge-

forscht werden, wozu die Zeichnungen im Modeneser Kodex des Gio-

vanni Marcanova (faksimiliert in meiner »Borna antica di Ciriaco d* An-

cona<, 1906) einen ersten Anhalt bieten. Freilich wäre das eine et-

was mühsame Arbeit gewesen, und Hübner zieht es vor, in medias

res zu gehen, d. h. in die Periode, wo es vollständig erhaltene und

gut publizierte Skizzenbücher gibt. Was über den Escurialensis gesagt

wird, ist exzerpiert aus Eggers Einleitung. Mein Aufsatz in den

Jahresheften des Oesterr. Instituts 11)11 ist zitiert, aber nicht benutzt.

Die Bemerkungen über die Chronologie fallen infolgedessen unvoll-

ständig aus; was es heiGen soll, mehrere Skizzen, die einer späteren

Stilstufe Ghirlandaios entsprechen, seien erst viel später in das um
1491 entstandene Skizzenbuch eingezeichnete, bleibt unklar, da Ghir-

landaio ja bereits am 11. Januar 1494 gestorben ist.

Sehr ausführlich besprochen werden sodann die Zeichnungen des

Amico Aspertini in Wolfegg und im British Museum. Ich will auf

die Frage nach dem Autor des Wolfegger Skizzenbuches ohne Prüfung

des Originals nicht eingehen, gestehe aber, daß nach den mir zu Ge-

bote stehenden Photographien (einige nach unpublizierten Blättern

wurden mir von C. Robert freundlichst mitgeteilt) zwischen der Zeichen-

manier desselben und den Londoner Blättern sehr tiefgehende Unter-

schiede zu bestehen scheinen. Von dem Londoner Skizzenheft wird

eine partielle Inhaltsangabe (nur die Statuen) gegeben. Einen beson-

deren Vorzug desselben erblickt Hübner darin, das es sich so genau

datieren lasse, wie kein anderes. Es finde sich nämlich, verborgen

zwischen dem Pappdeckel und dein Pergamentumschlag des Heftes

— >offenbar zur Prüfung für spätere Kunsthistoriker«, wie H. selbst-

gefällig bemerkt — ein Papierstreifen, mit der Aufschrift S. 1535 in

festo S. Michaelis terminato. Da dieser Streifen von derselben Hand-

schrift sei, wie der Vermerk auf dem Rückendeckel > Carte hm. qua-

ranta et otlö<, so sei er offenbar Autograph Aspertinis und beweise,

daß das Heft in einem Zuge hintereinander im Sommer und Herbst

1535 vollgezeichnet sei.

Ich gestehe, daß mir ebenso wie Cornel von Fabriczy bei Durch-

sicht des Heftes dieser Papierstreifen entgangen ist. Sollte jedoch

Hübners Angabe, die Schrift sei mit der des Vermerkes über die

Blattzahl identisch, richtig sein, so würde das entschieden gegen die

Annahme eines Aspertinischen Autographs sprechen: solche Inventar-

vermerke pflegt nicht der Autor, sondern ein späterer Besitzer oder

Bibliothekar zu machen (s. den Codex Escurialensis, Berolinensis,
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Pierre Jacques u. A.). Verdächtig ist auch, daß die Inschrift mit

S. 1535 anfangen soll : die Abkürzung S(epte7tibri) wäre sehr unge-

wöhnlich, eher würde man an eine Verstümmelung aus A.] S. 1535

denken, was dann die Wahrscheinlichkeit erhöhte, der Zettel sei nicht

durch den Autor, sondern durch den Buchbinder an seine Stelle ge-

kommen und habe mit den Zeichnungen gar nichts zu tun. Aus den

dargestellten Statuen selbst läßt sich nur 1540 als terminus ante

quem feststellen; ob die sonstigen Zeichnungen andere Anhaltspunkte

geben, muß dahingestellt bleiben. Wenn es richtig ist, daß das zweite

Londoner Skizzenbuch >wegen der freieren und entwickelteren Technik

zweifellos das spätere ist« (H. S. 49), so spricht das stark gegen die

Datierung auf 1535; denn daß der um 1475 geborene Künstler nach

seinem sechzigsten Jahre noch eine entschiedene Stilentwickelung zu

größerer Freiheit gemacht habe, ist kaum glaublich. — Die mitge-

teilten Proben (Taf. X; vgl. auch die Abbildung des Laokoon im

Archäol. Anzeiger 1912 S. 287) zeigen, daß die Aspertiniskizzen für

die Kenntnis des eigenartigen Künstlers sehr interessant sein mögen,

archäologisch aber so gut wie wertlos sind (analoges gilt von den

architektonischen Zeichnungen: s. Papers of the British School VI

Taf. XXXIX und S. 199 f.). Es sind flüchtige und stillos gezeichnete

ricordi, die höchstens die Existenz einer Statue bezeugen, für ihren

Zustand, Ergänzungen u. s. w. aber keinen Wert haben.

Auf den Abschnitt über Heemskerck (S. 52—55), wo der Vf.

außer Michaelis' vortrefflichem Inventar (Jahrb. des Inst. 1891) auch

die solide Monographie von L. Preibiß (1911) und seinen eigenen

Aufsatz (Rom. Mitt. 1911), der eine Anzahl von dankenswerten Detail-

bemerkungen enthält, benutzen konnte, soll hier nicht näher einge-

gangen werden : daß eine neue Bearbeitung auch nach Michaelis nicht

überflüssig war, mag die von mir in Gemeinschaft mit Egger be-

gonnene Gesamtausgabe (Bd. I, Berlin 1 91 3) beweisen
l

). Für den zweiten

Band schließt sich H. mit Recht der verständigen Darlegung von

Preibiß an, wonach nur etwa ein Drittel desselben Heemskerck zuzu-

sprechen ist. Es sei schon hier bemerkt, daß nach Eggers und meiner

Ansicht auch das berühmte große Panorama fol. 91/92 keine eigen-

1 > Unrichtig ist z. li. die Angabe, daß der erste Berliner Band ein einheit-

liches Skizzenbuch darstelle; von seinen 78 Blättern sind nur U7 aus dem Skizzen-

buche. die übrigen 11 nicht zugehörig. Auch rührt die Nummcrierung der Blatter,

die der jetzigen ganz willkürlichen Anordnung folgt, sicher nicht vom Autor her;

der Handschrift nach ist sie aus dem lö. Jhdt., vielleicht von J. P. Mariette, in

dessen Sammlung er sich einmal befunden hat. Ob die 13 Zeichnungen, welche

in dem Marietteschen Sammelbande mit diesen zusammengebunden waren (die

jetzige Numerierung beginnt mit 14) von Heemskerck stammten, ist natürlich ganz

ungewiß.
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händige Arbeit Heeraskercks ist, also die darauf stehende Jahreszahl

1536 für die Frage nach des Künstlers Aufenthalt in Italien ausge-

schaltet werden darf. Zu den Stichen nach verlorenen Vorlagen Heeras-

kercks ist sicher auch der von Hübner Taf. Vlla reproduzierte Stich

des Hieronymus Cock zu rechnen, s. u. S. 309 f.

In dem was über Francesco d'Olandas Leben und Werke S. 55 f.

beigebracht wird, hängt der Vf. von der sorgfältigen Einleitung von Joaquim

de Va8ConcelIos (Quellenschriften zur Kunstgeschichte N.F. IX, 1899)

ab *) Uebersehen ist die Beschreibung des Kodex im VU. Bande des

>Museo Espaiiol de antiguedädes< (von Tubino); ebenso die Arbeit

von L. Correra (Atti dell
1 Accademia di N&poli XXIII, 1904), wo ein

gutes Faksimile eines Blattes (Dioskurentempel in Neapel) beigegeben

ist. Correra bereitet eine vollständige Herausgabe des Kodex vor.

Bei der Besprechung des Baseler Skizzenbuches überrascht

Hübner durch die Vermutung, die Blätter seien vielleicht erst im 19. Jhdt.

nach guten zwischen 1535 und 1550 entstandenen Originalen kopiert,

>da die Zeichnungen sehr frisch seien«. Er scheint sich diese An-

sicht bei der jetzigen Aufbewahrungsart der Blätter, die in jüngster

Zeit einzeln in Mappen gelegt sind, gebildet zu haben, übersieht aber

ganz, daG dieselben, als R. Schoene (1872) und A. Michaelis (1891)

sie prüften, in einen Sammelband der Amerbachschen Bibliothek ein-

gebunden waren. In diesen müßte also der Anonymus des 19. Jhdts.

— der sich NB. für seine Arbeit das nötige 400 Jahre alte Papier

zu verschaffen gewußt hätte — die Blätter hineinpraktiziert haben

!

Mir ist bei Besichtigung der Zeichnungen (1908) der Gedanke an

modernen Ursprung ebensowenig gekommen, wie Michaelis und Fa-

briczy. Ein bemerkenswertes Faktum, das Hübner übersehen zu haben

scheint, ist, daß die Blätter eine ältere Nummerierung, und zwar eine

doppelte, mit großen lateinischen Buchstaben und mit arabischen Ziffern,

tragen; beide, wie mir schien, von der Hand des ersten Zeichners.

In diese Nummernfolge ist auch das Blatt 26 bei Michaelis ein-

begriffen (Vorderseite: Figuren von der Decke der Sistina; Rück-

seite: bacchischer Sarkophag von S. Maria Maggiore), welches von

anderer Hand weit geschickter und flotter gezeichnet ist; nur den

Autornamen Michel Ancius hat der spätere Zeichner zugesetzt. Sollte

dies Blatt das einzige aus einer ursprünglichen Folge sein, deren

1 ) Vasconcellos hat in der Zeitschrift Aroheologo Portugues (II, 1896) ein kurzes

aber Ranz brauchbares Inventar des Kodex veröffentlicht, Hübner zensiert es als

>wenig sachkundige Inhaltsangabe«. Nun ist es von einem Forscher auf dem Ge-

Mete der modernen Kunstgeschichte nicht zu verlangen, daß er jede unbezeichnete

antike Statue richtig erkenne; lim. Hübner, der überall wo er über seine nächste

Spezialität hinausgeht, ein befremdliches Manko an Kenntnissen zeigt, steht ein

derartiges AburteUen über einen verdienten Kunsthistoriker am wenigsten zu.
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übrige Zeichnungen der Unbekannte im 16. Jhdt. mit wenig Geschick

kopiert hat?

Was S. 58 f. über den Codex Coburgensis und Pighianus
gesagt wird, gibt ein ganz falsches Bild, weil der Vf. über den Kreis seiner

Statuen zu wenig hinaussieht. Ihm stellt sich das Verhältnis so dar,

als habe Pighius eigentlich nicht viel mehr getan, als aus dem da-

mals noch vollständigen Coburgensis kopiert, so daß seine Zeichnungen

nur aushilfsweise einträten, wo die Originalblätter des Coburgensis

verloren seien 1
). Dabei wird erstens übersehen, daß der Pighianus

eine ganze Reihe (zirka 30) Blätter enthält, die von der Hand des

Coburgensiszeichners selbst stammen, zweitens, daß von Pighius" hand-

schriftlichen Sammlungen nur Bruchstücke auf uns gekommen sind.

— Auf die interessante Frage nach der Entstehung dieses großen

Bilderkorpus geht H. nicht ein. Selbstverständlich verdankt es weder

der privaten Initiative des Pighius noch der des Coburgensiszeichners

seinen Ursprung, vielmehr muß der Anreger ein begüterter römischer

Mäcen gewesen sein. Ich möchte am ersten an den Kardinal Marcello

Cervini (als Papst Marcellus IL) denken, der ein lebhaftes Interesse

für Altertumsstudien hatte 2
), und zu dessen >familia< Pighius während

seines ersten römischen Aufenthaltes gehörte. In Cervinis Auftrag

hatte Pighius, wie seine eigenhändige Notiz auf dem Titel des Codex

Luzacensis (s. CIL. VI p. L) angibt, im Jahre 1554 eine Art Corpus

Inscriptionum (inscriptionum antiquarum farrago summo studio ex

marmoribus passim collecta ... scholiis undique in gratiam philolo-

gorum adiunctis haud paruni illustrata) zusammengestellt. Es er-

schiene ganz im Geiste Cervinis, wenn er als Seitenstück dazu ein

Corpus der bildlichen Monumente Roms hätte in Angriff nehmen

lassen. Der frühe Tod des Papstes mag die Durchführung des Planes

verhindert haben. Wo die jetzt in Coburg aufbewahrten Zeichnungen

sich von der Mitte des 16. bis zum Anfange des 19. Jhdts. befunden

haben, ist bisher nicht zu ermitteln gewesen. Jedenfalls aber hat

Pighius Gelegenheit gehabt, sowohl einen Teil der Originalzeichnungen

an sich zu bringen, als auch von vielen anderen Kopien für sich an-

fertigen zu lassen oder selbst anzufertigen 8
). Daß der Coburgensis-

1) Die Literaturangaben sind auch hier unvollständig; es fehlt nicht nur

Kerns Aufsatz in den Römischen Mitteilungen 1890 S. 150 f., sondern auch die

wichtigen Kachtrage über die nach Matz gefundenen Coburgensisblätter (die ge-

rade einige Statuen enthalten), welche Robert in der Westdeutschen Zeitschrift IV

(1885) S. 274 und 403 gegeben hat.

2) Ueber die literarische» Interessen Cervinis s. Pastor, Geschichte der

Päpste VI S. 33G—339.

3) Beiläufig: wenn Robert (Sark.-Rel. 111,2 S. 25<i) aus der Bemerkung zu

dem Marsyas-Sarkopbag f. 247 {n. 161 Jahn): Aaec «pnäfttti] uddita fuit bin, ^

/ "
.
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Zeichner nicht im Kreise der großen Künstler zu suchen ist, unterliegt

keinem Zweifel; man möchte am ersten auf einen Künstler raten, der,

wie Beatrizet, viel für den Kupferstich gezeichnet hat. Die > Zeichner

des Pighianus< ') fertigt Hübner als »kümmerliche Dilettanten < ab;

das ist verkürzt und vergröbert aus den Darlegungen von Matz

(Berliner Sitz.-Ber. 1871 S. 451), dessen Urteile auch revidiert zu wer-

den verdienen. Zutreffender sagt in. E. Otto Jahn: >die ungeschickte

Hand eines Dilettanten tritt nur ausnahmsweise hervor, durchgängig

zeigt sich eine durch lange Uebung erworbene Sicherheit in Auffassung

und Wiedergabe; gerade die Manier, welche eigentlich die durch-

gehende ist und daher am ehesten für die des Pighius selbst gelten

könnte, verrät eine sehr sichere Durchbildung <.

Ganz mit Stillschweigen übergangen wird die dritte große Sammel-

handschrift mit Zeichnungen nach der Antike, die mit Coburgensis und

Pighius ungefähr gleichzeitig entstanden ist und in vielfacher Beziehung

steht, der Ursinianus Vaticanus 3439. Er enthält zwar wenig statuari-

sches, aber eine »Geschichte der Antiken in der Renaissance< kann

nicht an ihm vorbeigehen. Möche die von Otto Kern vor langen

Jahren (Rom. Mitteilungen 1890 S. 151) versprochene ausführliche

Untersuchung, von der gewiß mannigfache Belehrung zu erwarten ist,

endlich ans Licht kommen!

Ueber Melchior Loren verweist H. nur auf Michaelis
1

Aufsatz

(Jhb. 1892 S. 89 f.) und erklärt, den jetzigen Aufbewahrungsort der

beiden Blätter mit römischen Statuenzeichnungen habe er nicht er-

mitteln können. Er hätte keinenfalls unterlassen sollen, auf die von

Michaelis im Text zum Codex Escurialensis S. 133 publizierte Photo-

graphie — die einzige Stilprobe — hinzuweisen. Außerdem wäre es

nicht schwer gewesen, mit Hilfe eines annotierten Kataloges der Ver-

steigerung Mitchell (das Berliner Kupferstichkabinett besitzt einen

solchen), festzustellen, daß das zweite der beiden Blätter von C. Ku-

land erworben wurde. Es befindet sich, wie mir Direktor v. d. Gabe-

lentz freundlichst mitteilt, im Großherzoglichen Kupferstichkabinett

zu Weimar.

-EoifpacpT; Musarum extuntium in hortix b arnesiorum , itetii'iue altrri ciiam r.v.t-

7pacp5 dt Apollimf! et Marayae certamine den Schluß ziehen wollte, die Zeichnungen

seien im Coburgensis ursprünglich nach sachlichen Gesichtspunkten geordnet ge-

wesen, so ist das nicht stichhaltig. Die Bemerkung stammt nicht vou Pighius»

sondern von dem Ordner der Pighianischen Scheden, dem Prediger Hermann Ewich

in Wesel (s. Jahn S. l»i" f.).

1) Bemerkenswert ist, daß auf der Zeichnung eiuer antiken Deckendekoration

f. 330 (neuerdings nach Photographie herausgegeben von Wcegc, Jahrbuch des

Instituts 1913 S. 186) der Künstler sich an mehreren Stellen die Farnen mit

»blaw« und >grun« notiert hat; es war also ein Nordländer.

/ "
,
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Für das Cambridger Skizzenbuch wird (S. 59f.) die von

Michaelis angenommene Datierung (nach 1583) berichtigt und nachge-

wiesen, daß es vielmehr aus den ersten Jahren Julius' III. (1550—1553)

stammt. Weniger überzeugt die Vermutung, der Autor sei nicht, wie

Michaelis annahm, ein Niederländer gewesen, der für einen englischen

Kunstfreund arbeitete, sondern ein Künstler englischer Abstammung,

der in den Niederlanden seine Ausbildung genossen hatte.

Weiter wird (S. 61) nach Notizen von Robert ein bisher nicht

benutztes kleines Skizzenheft (12 BI.) eines niederländischen Künstlers

beschrieben, dessen Autor nach der Meinung eines früheren Besitzers

Märten de Vos gewesen sein soll. Hübner bestimmt die Entstehungs-

zeit auf »kurz nach 1562<; was allerdings, wie er richtig bemerkt,

die Urheberschaft des Märten de Vos ausschließen würde, der bereits

1559 endgültig in seine Heimat zurückgekehrt war. Eine erneute

Prüfung des in niederländischem Privatbesitze befindlichen Originales

wäre wünschenswert.

Ueber das früher mit Unrecht dem Baldassarre Peruzzi zuge-

schriebene Sieneser Skizzenbuch wird S. 62— 64 im Anschluß an

Eggers grundlegenden Aufsatz (Jahrbuch der kunst.liist.or. Samml. des

A. H. Kaiserhauses 1902, 1—44) berichtet. Eggers Datierung nach 1583

(wegen des Niobidenpädagogen auf fol. 16 v. 17) bedarf allerdings der

Richtigstellung, da nicht das Florentiner, sondern das bereits früher

bekannte Ciampolinische Exemplar wiedergegeben ist. Andrerseits ist

Hübners Zeitgrenze: vor 1572, weil die Pembrokesche Amazone fol. 5

noch unergänzt gezeichnet sei, nicht stichhaltig, da diese Zeichnung

nur Kopie nach derjenigen des Baldassare Peruzzi (Uffizj, dis. fig. 149)

ist (vgl. Skizzenbücher M. v. Heemskercks I S- 25). — Den Ano-

nymus B desselben Skizzenbuches, den Egger ins XVII. Jhdt. gesetzt

hatte, will H. vor 1570 verlegen, weil die Semele Cesi fol. 57 v. noch

nicht den ergänzten Kopf habe; da es jedoch zweifelhaft ist, ob die

Zeichnung Original oder Kopie ist, verliert das Argument an Wert

Dankenswert sind die Angaben über das >Lombard<-Album in

Brüssel, über welches H. bereits in den > Monatsheften für Kunst-

wissenschaftc (1909, II, S. 270 f.) berichtet hatte: die Blätter mit

Statuen stammen nicht von Lombard selbst, der etwa gleichzeitig mit

Heemskerck (1537—38) in Rom war, sondern von einem anonymen

Niederländer, der nach 1554, vielleicht um 1571, in verschiedenen

römischen Sammlungen gezeichnet hat.

Ueber G. A. Dosio und den Codex Berolinensis gibt H. im

wesentlichen einen Auszug aus seinem Aufsatze in den Monatsheften für

Kunstwissenschaft 1911 S. 353 ff. Der dort gegebene Nachweis, daß

der Codex Berolinensis eine große Anzahl eigenhändiger Zeichnungen
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Dosios enthält, ist richtig und förderlich; daß Hübners Ansätze im

einzelnen vielfacher Berichtigung bedürfen, habe ich in meinem Auf-

satze: Dei lavori archeologici di G. A. Dosio (in der Zeitschrift

Auaonia, vol. VII, Rom 1012 S. 1—78) gezeigt, wo auch S. 79— 100

ein summarisches Inventar des Codex Berolinensis gegeben ist. Daß
der wichtige Aufsatz von N. Ferri: I disegni e le stampe della R.

Biblioteca Marucelliana di Firenze (Bollettino d' Arte 1011 p. 285—307)

keine Berücksichtigung gefunden hat, ist eine empfindliche Lücke. Die

von Ferri in der Marucelliana gefundenen Dosioblätter enthalten eine

ganze Anzahl von Statuen und geben die Möglichkeit zu besserer

Gruppierung und Datierung des ganzen Dosioschen Werkes.

Mit einem kurzen Referat über Salonion Reinachs Ausgabe des

Skizzenbuches des Pierre Jacques schließt die Uebersicht über

die zeichnerischen Quellen. Auch dieser Abschnitt läßt an Vollständigkeit

und Zuverlässigkeit viel zu wünschen übrig. Unberücksichtigt geblieben

sind, wie die literarischen Werke (o. S. 266 f.), auch die Zeichnungen

Boissards und Ligorios. Ferner sei hingewiesen auf die Zeichnungen

Etienne Dupäracs im Louvre und auf der Bibliotheque Nationale,

aus welchen Guiffrey und Marcel im V. Bande des Inventaire sommaire

des desseins du Louvre (1010) viele Blätter in kleinen aber scharfen

Lichtdrucken wiedergegeben haben, und auf das von Dansaert und

Bautier in den Annales de la Soctete Archeologique de Bruxelles

XV (1911) beschriebene Skizzenbuch des Frans Floris in Brüssel.

Sollten diese Publikationen dem Vf. wirklich erst nach Abschluß

seines Originalmanuskripts zur Hand gekommen sein, so hat er

doch den Respekt vor diesem Dokument zu weit getrieben, wenn

er die bei der Drucklegung leicht zu gebenden Hinweise auf jene

Arbeiten unterlassen hat. Aber es fehlen auch andere längst be-

kannte Sammlungen, z. B. die >Contraffazioni< des G. B. France

in Turin, die dem Vf. aus dem Sarkophagwerke bekannt sein

mußten und eine ganze Anzahl Statuen enthalten (s. u. S. 201.

305), ferner das bereits von Passavant (Raffael II S. 586 ff.) be-

schriebene Holkhamer Skizzenbuch (s. u. S. 291). - Alle drei

Abschnitte des die Quellen behandelnden Teiles rechtfertigen das

Urteil, daß der Vf. zwar, was leicht am Wege lag, mitgenommen

und oft in überflüssiger Breite dargestellt hat, daß es jedoch

an Erweiterung des Stoffes und Vertiefung der Untersuchung fast

überall fehlt. Uebersichtlichkeit und leichte Benutzbarkeit, die der

Vf. S. 5 als die > elementaren wenn auch in der Kunstgeschichte

selten erfüllten (!) Forderungen an sein Werk hinstellt, mag er für

den ersten Anschein erreicht haben; wem es um gründlichere Be-

lehrung zu tun ist, wird bald erkennen, daß mit dieser Anhäufung
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von unvollständigen und unzuverlässigen Notizen nicht viel anzufangen,

daß die allgemeinen vom Vf. auf sein Material gebauten Schlüsse

häufig schief und unzutreffend sind.

Der zweite Teil des Bandes, >die Sammlungen«., beginnt mit einer

Uebersicht über die Geschichte derselben seit Mitte des Quattrocento.

Hier macht sich der beschränkte Standpunkt des Vf., der nicht die

antiken Monumente, nicht einmal die antike Plastik, sondern aus-

schließlich die Statuen ins Auge faßt, empfindlich fühlbar. Infolge

jenes verkehrten Prinzips figuriert jemand, der zwei Togastatuen ohne

Kopf und Arme in seinem Palast aufgestellt hatte, als > Sammler«,

wogegen Privatmuseen, die aus interessanten Büsten, erlesenen Re-

liefs, kleinen Anticaglien von hohem künstlerischem und antiquarischem

Werte bestanden — ich nenne nur zwei Namen: Pietro Bembo und

Fulvio Orsini — mit Stillschweigen übergangen werden. Auch sind

es, wie schon oben bemerkt wurde, gerade diese Werke der Klein-

kunst, die Reliefs, Altäre, Urnen, Inschriften, mit denen die römischen

Sammlungen des Quattrocento begonnen haben, nicht aber die Statuen.

Die Darstellung der Anfänge der Antikensammlungen in Rom ist in-

folgedessen recht lückenhaft und unzutreffend 1
). — Besser ist die

Uebersicht für die Zeit von lb30—lö80, wo Heemskercks Zeich-

nungen, Aldrovandis Buch und Michaelis
1

Aufsätze vorliegen. Dagegen

sind für das letzte Drittel des Jahrhunderts, wo diese Führer ihn

verlassen, seine Resultate wieder sehr fragwürdig. Nach Hübner voll-

zieht sich die ganze Entwickelung im Sinne einer fortschreitenden

Zentralisation des Antikenbestandes; um 1585 seien fast alle bedeu-

tenden Stücke von den wenigen großen Sammlungen absorbiert ge-

wesen, während die übrigen zu ziemlicher Bedeutungslosigkeit herab-

gesunken seien. — Wer die gesamte Entwickelung der Antiken-

geschichte, und nicht nur wie H. ein willkürlich ausgeschnittenes

Stück im Auge hat, wird sofort fragen : wie sind denn dann die großen

Sammlungen des 17. Jhdts. entstanden, neben denen die des aus-

gehenden 16. — Medici, Farnese, Peretti-Montalto u. s. w. — sich

intakt erhielten ? Haben die Matte), Borghese, Giustiniani, Barberini

u. a. ihre Antikenschätze nur durch Ausgrabungen oder durch Import

1) »Man ist vielfach geneigt, anzunehmen«, sagt Hübner S. 12, »daß die Römer

im 15. Jahrhundert sämtliche Bronzestatuen eingeschmolzen und die Marmorskuip-

turen zu Kalk verbrannt oder als Bausteine benutzt hätten«. Wo mag er wohl

eine derartige Absurdität aufgetrieben haben? — Ein wichtiges Moment für die

Konservierung von Antiken im Mittelalter, die Aufstellung und bauliche Ver-

wendung in Kirchen, kommt bei Hübner gar nicht zur Geltung. Und doch sind

die römischen Privatsammlungcn der zweiten Hälfte des 15. Jhdts., Porcari, Ciam-

polini, Santacroce u. a., zum erheblichen Teile aus Stücken gebildet, die römischen

Kirchen entnommen waren.
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von außerhalb zusammengebracht V Denn die wenigen guten Stücke,

die nach Hübner in einzelnen Privatpalästen ein bescheidenes Dasein

fristeten, hätten doch wahrlich dazu nicht ausgereicht. Und wer der

Geschichte der römischen Museen ernstlicher nachgeht, wird sich leicht

überzeugen, daß jene von Hübner konstruierte >Entwickelung<, ob-

wohl er findet, es ließen sich darin > unschwer dieselben Strömungen

erkennen, welche die großen Wandlungen des künstlerischen und wirt-

schaftlichen Lebens überhaupt bewirkten <, völlig imaginär ist. Es

haben sich — und wie hätte es bei dem gesteigerten Interesse an

der antiken Kunst, dem Zunehmen der Ausgrabungen, der Ausbreitung

des Kunsthandels anders sein können — zwischen 1560 und 1590

eine ganze Reihe von kleinen und mittleren Sammlungen, zum Teil

mit wertvollen Stücken gebildet, die dann von jenen großen Museen

aufgesogen wurden. Freilich existiert für diese kein Aldrovandi, son-

dern man muß sich die Uebersicht mit einiger Mühe verschaffen.

Aber das ist es gerade, was von Hübners Arbeit hätte geleistet

werden sollen.

Es folgen >Bemerkungen zur Geschichte der einzelnen Samm-
lungen«, welche das letzte Drittel des Bandes (S. 70—120) einnehmen.

Der Vf. bezeichnet diese Notizen als > Anmerkungen, die zu umfang-

reich waren, um unter den Text gesetzt zu werden c. Von An-

merkungen haben sie jedenfalls eins: die Trockenheit. Sie sind im

wesentlichen nach dem Schema gemacht: >in diesem Hause nennt der

Prospettivo ...; Albertini erwähnt dort ...; zu Aldrovandis Zeit be-

fanden sich ...<. Ueber das »Niveau langweiliger ExzerpierarbeiU,

welches die neu zu schaffende > Antikengeschichte < überwinden soll

(S. 4), erhebt sich nichts ; Michaelis' Geschichte des Statuenhofes im

Belvedere oder die Sammlung Valle ist eine spannende Lektüre im

Vergleich dazu. Der Vf. hätte sich an Michaelis' Arbeiten ein Vor-

bild nehmen sollen. Für jede wichtigere Sammlung die Lebensdaten

des oder der Sammler (wenn nötig, mit Stammbaum); die genaue

Lokalisation der Häuser und Paläste, mit den nötigsten Daten über

die Baugeschichte ; eine kurze Uebersicht über Bildung, Wachsen und

Zerstreuung der Antikenbestände mit genauen Hinweisen auf die ein-

schlägigen Dokumente zu geben, wäre höchst dankenswert und für

weitere Forschungen nützlich gewesen. Allerdings durfte, wer sich

dieser Aufgabe unterzog, seine Untersuchung nicht auf die Statuen

beschränken: Reliefs und inschriftlich bezeichnete Monumente, wie

Grabaltäre und Urnen, sind meist leichter zu identifizieren als

Statuen, auch liegt für jene die Literatur im VI. Bande des Corpus

Inscriptionum Latinarum in ziemlicher Vollständigkeit vor. Lanciani

hat in seiner Storia degli seavi das Material auch nach diesen
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Gesichtspunkten gesammelt, und bei entsprechender Ergänzung dieser

wertvollen Vorarbeit und übersichtlicher Darstellung hätte sich für

viele der kleineren Sammlungen etwas nahezu abschließendes geben

lassen. — Hübner beeilt sich zu erklären, daß er sich die Sache nicht

so schwer zu machen gedenke. >Eine vollständige Bearbeitung der

Geschichte der Sammlungen ist nur für einen Kenner der Geschichte

Roms möglich und lohnend; für einen Museographen dürfte die

Schwierigkeit der Einarbeitung in das Gebiet der römischen Familien-

geschichte die schließlichen Resultate für die Sammlungen kaum auf-

wiegen. Für den vorliegenden provisorischen Katalog war eine gründ-

liche Darstellung auch entbehrlich«. Nun wird kein Verstündiger von

einem >Museographen< (inwiefern der von einem Geschichtsschreiber

der römischen Sammlungen verschieden sein soll, bleibt unklar) ver-

langen, daß er beispielsweise um der Geschichte der colonnesischea

Antiken willen die ganze Geschichte des Hauses Colonna durcharbeiten

solle; aber einige Kenntnis der gedruckten Hauptwerke ist eine not-

wendige Vorbedingung. Hübner erweckt sogar den Anschein, als habe

er archivalische Forschungen gemacht: > viele Daten der römischen

Familiengeschichte stammen aus dem bekannten Codex Ottobonianus 554

des Jacovacci, der in sieben Bänden ein reiches Verzeichnis von Ur-

kunden enthält«. Nun trägt das Repertorium des Jacovacci in der

Ottoboniana die Nummern 2548—2554, aber das gleiche falsche Zitat

(554) findet sich durch einen Druckfehler bei Michaelis, Jahrbuch des

Instituts 1891, 219 J

). Hat Hübner den >bekannten< Jacovacci selbst

in der Hand gehabt, oder sind die Auszüge ihm von einem teil-

nehmenden Freunde zu seinen Kollektaneen beigesteuert? Wenn

letzteres der Fall ist, so würde sich erklären, weshalb die Notizen

so sprungweise und mit geringem Verständnis für die Antikengeschichte

herausgehoben sind. Auch die Zitierweise, immer nur >Jacovacci

p. ...< ohne Angabe der Bandnummer, während jeder Band seine

eigene Foliierung hat, ist nicht dazu angetan, anderen Forschern auf

diesem Gebiete ihre Arbeit zu erleichtern. — Für das, was in seinen

Bemerkungen fehlt, sucht der Vf. sofort vorzubeugen: >auf Häufung

toten Materials ist verzichtet worden, nur das ist hervorgehoben, was

als Voraussetzung für die Geschichte der im Katalog angeführten

Stücke unentbehrlich ist«. Sollte es wirklich für die Geschichte der

Sammlung Carpi unentbehrlich sein, zu erfahren, daß das Eingangstor

der Vigna von Vignola gestochen ist (S. 85), oder für die Stampa-

schen Antiken, daß ihr Besitzer, in eine Mordaffäre verwickelt, nach-

1) Michaelis zitiert dort »Jacovaccis handschriftliches Repertorio delle fa-

miglie (roroane) im Vatican. Ottobon. 554 Bd. VII, V—Zt ; was freilich für den,

der die Handschriften nicht kennt, zu Mißverständnissen führen kann.
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dem er die Folter überstanden, aus Mangel an Beweisgründen frei-

gelassen wurde (S. 116)? — >Die geläufigen Bücher über Geschichte

der Hierarchie, wie Ganis, Series Episcoporum und Cristoforis Storia

dei Cardinali< will Hübner nicht nur benutzt, sondern sogar >an der

Hand der älteren Literatur nachgeprüfU haben. Glaubt er etwa

Cristoforis großenteils auf aktenmäßigem Material beruhende Daten

aus den alten Folianten Palazzis und Ciacconis berichtigen zu können ?

Im übrigen zeigen viele Stellen, daß der Vf. in die Geschichte der

Hierarchie recht wenig eingedrungen ist. Nützlicher als jenes gelegent-

liche Aufstöbern alter Literatur wäre es gewesen, wenn er L. v.

Pastors Geschichte der Päpste gründlich durchgearbeitet hätte; unter

dem staunenswert reichen Material, welches dort aus den Archiven

und Bibliotheken mitgeteilt ist, findet sich eine Menge für die An-

tikengeschichte wichtiger Notizen, deren Benutzung man bei Hübner

vermißt.

Mit Uebergehung der kurzen Anfangsparagraphen über die Samm-
lungen beim Kapitol, beim Lateran und beim Vatikan — es sind Ex-

zerpte aus Michaelis, zu denen für die Villa Pius
1

IV. einige Nach-

träge aus Landau i und der Monographie von \V. Friedländer (1912)

gekommen sind — stelle ich im folgenden einige Berichtigungen und

Nachträge für die Privatsammlungen zusammen. Da ich nie die Prä-

tention gehabt habe, eine > Geschichte der antiken Monumente in der

Renaissance< zu schreiben, beanspruchen sie natürlich nicht im ent-

ferntesten Vollständigkeit; wem es vergönnt ist, in den Bibliotheken

und Archiven Roms zu arbeiten, wird ohne große Mühe noch vieles

andere hinzufügen können.

Altieri (S. 81). Ueber diese Familie finden sich reichliche Nach-

richten in dem in Rom unschwer zu erlangenden Werke von P. E.

Visconti: Citta e famiglie nobili dello Stato Pontificio vol. III (1847)

p. 524—638 ; manche Berichtigungen und Nachträge enthält E. Nar-

duccis Ausgabe der Nuptiali des Marcantonio Altieri (Rom 1873)

— letzteres eine Fundgrube für römische Familiengeschichte des

Quattrocento, die dem Vf. offenbar auch unbekannt geblieben ist. Mit

Hilfe dieser Quellen hätte sich der Stammbaum der als Antikensammler

in Betracht kommenden Familienmitglieder leicht entwerfen lassen.

Bereits Marcantonio, der Autor der Nuptiali (1450—1532), sammelte

Antiken: »egli ragionando di medaglie, cammei e qualche altra figura

con Pierpaolo Cardella, col Caradosso, con Paolo Giordani, con Giovanni

Ciampolini ... consumava per piacer el giorno tutto, col smenticarsi

di tornar a caaa< (Li Nuptiali p. 61). Ueber ihre Stadthäuser berichtet

ein Anonymus im Archiv Altieri (bei Visconti a. a. 0. p. 529 f.) : a di

Original from

CORNELL UNIVERS1TY



2-s <iött. gel. Anz. 1914. Nr. 5

24 di febraro 1472 messcr Juliano di messer Lorenzo Altieri comprö ...

la casa nel rione della Pigna presso alla chiesa di S. Maria della Strada

dove ora si chiama Ja Piazza degli Altieri. Dali' una banda confina

colla casa di Jacomo Astalli, dall
1

alto lato colla casa di Lorenzo

Lupo, e colla casa di detto Juliano, dinanzi e la via pubblica ... e ne

rogö Mariano di Giovanni Scalibastro, e n
1 abbiamo V istromento pubblico.

Della quäl casa al presente e fatta la chiesa nuova del Gesüc Giuliani»

einziger Sohn Gio. Latino starb jung, die Besitzungen fielen an seinen

Neffen Marcantonio; das Haus, auf dessen Areal die Casa Professa

1553 erbaut wurde, kaufte die Gesellschaft Jesu von Marcantonios

Neffen Emilio. — Ein anderer Anonymus saec. XVII im Archiv Altieri

(bei Visconti a. a. 0.) gibt an : tutte le case intorno alla Piazza (degli

Altieri, später del Gesu) sono State degli Altieri, dove hanno abit&te

diverse famiglie della medesima casa. Poiche dove oggi e sUU

fabbricata la chiesa del Gesü, anticamente v' era il palazzo principale

degli Altieri, quäle fu venduto al Card. Farnese per fabbricarvi la

chiesa. Similmente le due case, dove oggi abitano le due famiglie

de
1

Petronii, cioe di Lelio e d' ürazio, nella medesima Piazza degli

Altieri, furono vendute da Girolamo Altieri quarant
1

anni sono incirca.

Der Palazzo Petroni existiert noch heute in Via Araceli; das Haus

Girolamos lag also an der Südseite der Piazza del Gesü. Was die

Besitzungen der Familie betrifft, so ist es möglich, daß die Vigna

auf dem Esquilin, welche Lorenzo di Girolamo A. 1496 erwarb, einiges

geliefert hat; dagegen kommt die große Tenute von Solfarata (und

Solfaratella), die in der ödesten Gegend der Campagna an der Via

Ardeatina 22 km vor Porta San Paolo liegt (Nibby Dintorni III

p. 100 f. setzt hier das verschollene Castrum Inui an), schwerlich in

Betracht.

Altoviti (S. 82). Hier wird nur Bindo Altoviti und sein Palast

bei Ponte S. Angelo erwähnt; aber auch dessen Sohn Gio. Battista

war ein eifriger Antikensammler. Er schmückte die Vigna in den

Prati di Castello, welche erst der Stadterweiterung nach 1880 zum

Opfer gefallen ist, mit > vielen schönen Statuen, die in der Villa

Adriana bei Tivoli gefunden waren, und die später an die Herzöge

von Savoien verkauft wurden< (Alveri, Roma in ogni stato, 1664,

II p. 105).

Astalli. Diese Familie fehlt in Hübners Verzeichnis ganz, oder

verbirgt sich vielmehr unter einem falschen Namen: denn der Ma-

riano Staglia, welcher nach dem Prospettivo Milanese st. 17. 18 als

Besitzer eines Ermafrodito genannt wird, gehört ohne Zweifel zu dieser

Familie und nicht zu den Staglia aus dem rione S. Eustachio, welche

sonst nie als Antiquitätensammler erscheinen. Ein Mariano Astalü,

/ ' Original ftom
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welcher unter den Freunden des Marcantonio Altieri (Nuptiali p. 103)

aufgeführt wird, könnte seiner Lebenszeit nach wohl mit dem beim

Proßpettivo genannten identisch sein, wogegen es nicht abzusehen

ist, wie der 1484 ermordete caporione von S. Eustachio, Mariano

Staglia, den Hübner S. 116 aus Govis Kommentar zum Prospettivo

heranzieht, noch zirka 15 Jahre später als Haus- und Antikenbesitzer

genannt werden sollte. Ob der astallische >Ermafrodito< identisch

war mit dem von Ghiberti um 1440 gesehenen, wie Hübner vermutet,

wäre wahrscheinlicher, wenn die Figur im Prospettivo als >liegend<

beschrieben würde; aber dies Detail ist von H. zugesetzt. — Daß ein

wirklicher Hermaphrodit, nicht nur eine der im 16. Jhdt. mit Vor-

liebe so bezeichneten Apollostatuen, in Rom existierte, bezeugt eine

kuriose Randbemerkung Fra Giocondos, welcher auf der Florentiner

Schede Dis. di architett. 1539 einem Gesimsstücke beischreibt, er

habe es gemessen >apresso a quella chasa di quel Romano che tiene

quella nuda degli choglioni di tttarmo, chosa bellissitna<. — Ueber

die späteren Sammlungen der Astalli vgl. Lanciani I p. 160; Ausonia

VII p. 49.

Bellay (S. 83). Jean de Bellay, Erzbischof von Paris, Kardinal

seit 29. Mai 1535 (nicht 1555, wie Hübner angibt; er vertauschte in

diesem Jahre nur seinen Titel S. Cecilia mit dem von Ostia), besaß

außer den von Aldrovandi erwähnten Antiken in seinem Palaste im

Campo Marzo eine weit beträchtlichere Sammlung in dem prachtvollen

Garten, den er sich in der Exedra der Diocletiansthermen angelegt

hatte (gut sichtbar auf Dup^racs Panorama von 1577). Diese Samm-
lung ist nicht nur von Boissard (der in diesem Falle Aldrovandi er-

gänzt) beschrieben (Topogr. I p. 45), sondern es existiert auch ein

von dem französischen Bildhauer Claude Lusenier am 19. Februar

1560, drei Tage nach dem Tode des Kardinals aufgenommenes In-

ventar, welches Bertolotti, Artisti francesi in Roma (1886) p. 40, aus

den Akten des Notars Savio publiziert hat; es enthält gegen 20 Statuen

und Statuetten, zwischen 30 und 40 Büsten auf Fuß, und ebensoviele

teste senza petti. Noch im Jahre 1593, als Donna Caterina Nobili-

Sforza die Villa kauft, wird von slatuis, columnis, statuarum frag-

mentis in derselben gesprochen (Ratti, Famiglia Sforza II p. 191). Cf.

Lanciani, storia degli scavi II, 138 ff.; 111,263.

Del Bufalo (S. 83. 84). Mitglieder dieser Familie erscheinen

als Antikensammler schon seit Ende des 15. Jhdts. (aber das Puteal

Farnese im Besitz des Angelo del Bufalo erwähnt nicht Fra Giocondo,

sondern Pietro Sabino zu CIL. VI, 12234 zuerst); falsch ist jedoch,

daß >alle Erwähnungen von Antiken im Besitz der Bufali sich offen-

bar auf den Palast hinter S. Maria in Via beziehen <. Richtiger ur-
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teilte Lanciani stör, degli scavi I
t
104, den Hübner zwar zitiert, aber

sehr flüchtig benutzt hat; das Haus des Antonio del Bufalo, in dem

zu Mazochis Zeit (1517—1521) sich zahlreiche Inschriftsteine befanden,

lag im rione Colonna (dieses ist auch ohne Zweifel bei Albertini ge-

meint), der später berühmtere Antikengarten im rione Trevi. Die

letztere Sammlung erscheint bei Aldrovandi sehr reich; ihre Beschrei-

bung füllt fast vier Druckseiten und ist nicht einmal vollständig; es

fehlen z. B. die drei von Dosio cod. Berolin. fol. 59 dort gezeichneten

Statuen (Ausonia VII p. 41), welche freilich nach 1550 hinzugekommen

sein können. Es ist undenkbar, daß durch zwei uns zufällig bekannte

Verkäufe an den Kardinal Farnese (1562: sechs Statuen, ein >pede-

stalo<, wohl das Puteal Farnese, und eine > Brutus <büste, vielleicht

der jetzt Neapolitaner Lysias, s. Rom. Mitt. 1901 S. 164 n. 24) und

an den Kardinal d' Este (1572: acht — nicht elf— Statuen, darunter

der Cerberus und ein >leone<, wohl der von Pierre Jacques 78 ge-

zeichnete, den Aldrovandi p. 287 sonderbarerweise als >tigri< betitelt)

die Sammlung so weit hätte reduziert sein sollen, daß >nicht mehr

viel übrig blieb« (H. p. 84). Vermutlich ist, wie die drei im Beroli-

nensis gezeichneten Statuen, ein bedeutender Teil in die mediceischen

Sammlungen gekommen; diesen und den in estensischen Besitz ge-

langten nachzuforschen wäre ersprießlicher gewesen, als aus Jacovacci

(p. >778<; die Kodexnummer, Ottobon. 2548, mag sich der Leser wie

gewöhnlich selber ermitteln) die Notiz herauszufischen über die Heirat

eines Ascanio del Bufalo mit Silvia dei Rustici, > wodurch eine Ver-

mehrung der Sammlung offenbar nicht stattgefunden hat<.

Caffarelli (S. 84). Hier beschränkt sich H. auf ein flüchtiges,

durch eine zufällige Notiz aus Jacovacci bereichertes Exzerpt aus

Lanciani (1, 105); es wäre leicht zu ergänzen gewesen durch Benutzung

meiner >Bilder aus der Geschichte des Kapitols« (Rom 1809 p- 26 ff.)

und des ausführlichen Stammbaumes bei Adinolfi, La Via Sacra (Rom

1865 p. 153—166, vgl. 81—86). Es ist zu scheiden zwischen den

Sammlungen des 1500 verstorbenen Bischofs von Ascoli, Prospero

Caffarelli '), welcher in seinem Hause bei Campo di Fiore eine Samm-

lung besonders von Inschriftsteinen hatte, und den Antiken in den

anderen Häusern der Familie an Piazza dei Fornari (auch dei Caffa-

relli) ungefähr an Stelle der jetzigen Kirche S. Andrea della Valle.

In einem dieser Häuser sah der Prospettivo >una sisa nuda che per

stracheze tien so capo chino«. Die Identifikation wird ermöglicht durch

1) Kardinal, wie Hübner ihn nennt, ist Prosper nie gewesen. »Auf die Nach-

kommen Prosperos vererbten sich die antiquarischen Neigungen nicht« bemerkt

H. S. «4; da P. seit früher Jugend Geistlicher war, hatte er nämlich keine. Der

Satz ist aus Lanciani a. a. 0. nachlässig übersetzt.

/ "
. . I . Original from
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eine Zeichnung im Holkhamer Skizzenbuche (f. 34), deren bisher immer
falsch gelesene Beischrift lautet: questa femina ista in ckasa questi

chaferegli dirimpctto messer Lello della Volle (ich konnte die Lesung

mit Hilfe einer von Th. Ashby freundlichst mitgeteilten Photographie

berichtigen). Es ist die sitzende Nymphe Uftizj 153 (Michaelis Jahrb.

1801 S. 238), die, wahrscheinlich mit der Sammlung Valle-Capranica,

nach Florenz gekommen ist (Dütschke III p. 92). — Die casa di Mr.

Gianpietro Caffarelli, welche Aldrovandi erwähnt, ist wahrscheinlich

dessen Geburtshaus an Piazza Caffarelli (Bilder aus der Geschichte

des Kapitols p. 28). Von den beiden bei Aldrovandi erwähnten schlecht

erhaltenen togati ist einer wohl sicher identisch mit dem sogenannten

>Abate Luigu, welcher, nachdem durch den Bau von S. Andrea della

Valle die alten Häuser zum großen Teil zerstört waren, über 200

Jahre an der Straße stand und seit Mitte der 1880er Jahre im Pa-

lazzo Giustiniani-Bandini eine Stätte gefunden hat. Die Statue, mit

neu aufgesetztem Kopfe ist abgebildet bei Tomassetti, il Palazzo VI-

doni (Rom 1905) p. 84, einem an Nachrichten über die Caffarelli und

ihre Besitzungen reichen Buche, welches Ilübner auch unbekannt ge-

blieben ist. In welchem der Caffarellischen Häuser die schöne weib-

liche Gewandstatue gestanden hat, welche der Escurialensis fol. 47 v.

zeichnet (H. erwähnt sie hier nicht), weiß ich einstweilen nicht anzu-

geben ; für das Haus des Prospero sprechen keine bestimmten Argumente.

Carpi. Ueber diese Sammlung ersten Ranges, der Aldrovandi

fast ein Viertel seines Werkes gewidmet hat, sind wir nach Hübners

Ansicht sehr wenig unterrichtet, da die bildlichen Wiedergaben fast

ganz fehlen. So absolut mangeln nun erstens die bildlichen Wieder-

gaben nicht: außer Boissard (der hier ausnahmsweise auch zitiert

wird) hat auch de Rubeis (in den Insigniores Statuae U. R) vier

Statuen gestochen, G. B. Franco einiges (z. B. den als >Domitianus<

betitelten jugendlichen Herakles) gezeichnet. Für die Vigna ist das

urkundliche Material ganz kürzlich (nach dem Erscheinen von Hübners

Buch) erheblich vermehrt worden durch das von Lanciani (stör, degli

scavi IV p. 87 ff.) aus einem Kodex der Olivieriana in Pesaro publi-

zierte Inventar, welches der Herausgeber freilich irrtümlich auf eine

wenig bekannte Vigna della Rovere an der Via Salara bezogen hat.

Daß wir >aus den Inschriften schließen können, daß die Sammlung
bald nach dem Tode des Kardinals zerstreut wurde < ist, was die

quirinalische Vigna betrifft, falsch: ein großer Teil der dortigen An-

tiken ging mit der Villa selbst in den Besitz der Sforza, dann der

Barberini über. Anders steht es mit den Sammlungen im Palaste des

Kardinals im Campo Marzo. Darüber hoffe ich an anderer Stelle aus-

führlicher berichten zu können.

19*

CORNELLUNIVER-ITV



2<>2 Gott. gel. Anz. 1914. Nr. 5

C e sarin i (S. 87). In diesem hauptsächlich aus Lanciani, Stör.

degli scavi 1, 133— 135 geschöpften Paragraphen wird es durchaus

nicht klar, daß es sich um zwei ganz verschiedene Sammlungen handelt,

welche außer dem Familiennamen der Besitzer gar nichts gemein

haben. Die ältere Sammlung war begründet vom Kardinal Giuliano

(1466— 1510) zum Schmucke seines Palastes und Gartens an der Via

Papale. Die von Lanciani a. a. 0. aus Cod. Angelicanus 1729 fol. 12 v.

herausgegebene Inschrift der >diaeta statuaria< verdiente wiederholt

zu werden: > Julianus Sei. Angeli diaconus Cardinalis Caesarmus diaetam

hanc statuariam studiis suis et gentilium suorum voluptati honestae

dieavit suo natali die XXXIIH, XIII kal. Iunii, Alexandri VI. pont

max. anno VIII, salutis MD., ab u. c. MMCCXXX[XXJIII< ; sie gibt

uns den Gebui tstag des ersten römischen Privatmuseums, für welches

ein eigener Raum geschaffen worden ist. Bildliche Darstellungen und

Aufnahmen der >diaeta< sind leider nicht erhalten; einen besonderen

Schmuck der Anlage scheinen vier karyatidenartig zum Tragen ver-

wendete weibliche Statuen gebildet zu haben. Nach dem Tode Giu-

lianos erscheint Palast und Garten zunächst im Besitze des Kardinals

Alessandro Cesarini (Andreas Fulvius fol. LXIV v. ed. 1527), zu Aldro-

vandis Zeit gehörte er wiederum einem Giuliano. — Dagegen exi-

stierte zu Aldrovandis Zeit die Sammlung, welche der reiche und

prachtliebende Giangiorgio Cesarini in seiner Villa bei San Pietro in

Vincoli zusammenbrachte. Giangiorgio ist, wie alle großen Sammler

der Renaissance, gelegentlich in Geldklemme geraten, aber die Dar-

stellung, die Hübner gibt: >doch geriet er bald in Geldverlegenheiten,

mußte Hypotheken aufnehmen und verkaufte schließlich auch Antiken«,

ist ganz schief. Giangiorgio hat bis an sein Ende (1585) das Sammeln

in großem Maßstabe betrieben; als im Jahre 15S3 die Niobiden aus-

gegraben uud zum Verkauf gestellt werden, figuriert er zusammen

mit den Farnese und Medici, mit Paolo Giordano Herzog von Bracciano

und dem Popolo Romano als Bewerber 1

). Bezeichnend ist die von

Flaminio Vacca mem. 106 erzählte Anekdote: in seinem Todesjahre

kauft er eine auf dem Forum Traianum ausgegrabene kolossale Marmor-

säule, läßt sie mit großen Kosten nach seiner Villa schaffen, um sie

dort aufrichten und — eine echte Barockidee — in Verbindung mit

den zwei lebensgroßen Bronzefiguren eines Bären und eines Adlers

zur Darstellung seines Familienwappens zu benutzen; ma la tiiorte.

intvrruppe si bei pensiero. Noch sieben Jahre nach seinem Tode war

1) Vgl. den von Sievcking und Buschor (Münchener Jahrbuch der bildenden

Kunst 1912, II S. 111) herausgegebenen Brief des Ccsare Tarconc an den Groß-

herzog von Toscana d. d. 22. Febr. 1533. Ich verdanke den Hinweis auf dies

.Schriftstuck Hrn. Dr. K. Busse.

CORNELL UNIv'EFÖlTV



Hübner, Le Statue di Roma 2!»o

die Sammlung, deren Bestand er durch das Band des Fideikommisses

zu sichern suchte, ziemlich intakt, wie der unten abgedruckte Brief

des Kardinals del Monte an den Großherzog Ferdinand von Toskana *)

beweist; erst seine Erben haben die Antikenschätze, nach Aufhebung

des Fideikommisses, in den Handel gebracht.

Cesi (S. 87). Diese Sammlung hat das Glück gehabt, durch drei

Generationen in der Hand kunstsinniger Kirchenfiirsten zu sein. Ueber

den zweiten, Kardinal Federico, werden ausführliche Personalnotizen

gegeben, vom Gründer Paolo Emilio nur die Lebensdauer, der dritte,

1) Dies interessante Schriftstück, dessen Mitteilung ich Hrn. Dr. G. Gronau ver-

danke, findet sich im Florentiner Staatsarchiv, cart. Mediceo 3759. Unter dem Datum
Rom, 6. XI. 1592 schreibt der Kardinal : Sc V. A. havesae piü humor a quei hlosoti

del Osarini. io mi trovo un amico mio, il quäle e buonissimo con il Sr. Giuliano

(Giangiorgios einzigem Sohne und Erben ; s. Ratti Famiglia Sforza S. 263) . .

.

PerUnto ho fatto una ltata delle robbe, che spero che si potrebbono havere; la

quäle aarn qui inclusa. Onde se V. A. vorrk attendere ad ogni cosa, credo che

il negotio sarä piii facile, et di minor spesa, ma volendo il tiore costerebbe piü,

et si havrebbe con maggio difficultä. Nientedimeno far» c|uanto da Lei mi verTÄ

commandato: soggiungendole che credo che habbia ottenuto la derogatione del tidei-

commisBo. Et sebene V. A. ai deve ricordare che robbe sono, vi v il Sr. Emilio,

et SiUa scultore, che sanno ogni cosa a capello. Di piü sappia V. A. che Montalto

ne ha havuto odore, et comprerebbe volentieri ogni cosa, ne guarderebbe a speaa

veruna, sicome ha fatto in far venire i marmi del Bembo in sin da Padua. Fa

coniprar carissime tutte le cose de' Orescentii, et mille altre cose senza risparmio

aleuno. . . . Beigelegt ist folgende Liste

:

Statue.

16 filosofi con una testa di Marco Aurelio, in tutto pezzi 17

Una Livia del naturale, bellissima.

2 Fauni del naturale

Una imperatricc intiera molto bella

•1 cani et un montone

Una Pallade piii grande del naturale

Una donna nuda, che si gnarda dietro.

Un testa d" Imperatrice con un petto d* alabastro trasparente bcHis8*mo.

40 Intorno a quaranta teste coi petti bellissime

Molte altre teste senza petto

Figure picciole intorno a due dozzine

Una Roma di portido senza braeria

Pili tre bellissimi

Fragment! d
1

un Arco trionfale pezzi molto grandi

Molti altri fragmenti

4 Colonne di 10 in 12 palmi V una compagne molto belle

Una tavola di pidocchioso molto bella

Una tavola di pietra intagliata a fogliami molto bella

4 altre tavole pur di pietra belle

Totti i suoi bronzi

(folgt da« Verzeichnis der modernen Gemälde; 18 Stück).
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Pierdonato, fällt ganz aus. Den vortrefflichen Aufsatz von D. Gnoli:

il giardino e l
1 antiquario del Cardinal Cesi (Römische Mitteilungen 1905,

267—276) scheint Hübner nicht zu kennen. Die Nachträge, welche

Lanciani neuerdings (Stör, degli scavi IV, 107—117) zu seinen früheren

zerstreuten Notizen über die Sammlung Cesi gegeben hat, zeigen, was

von Hübners Behauptung, durch archivalische Studien sei auf Be-

reicherung des urkundlichen Materials über die Sammlungen kaum zu

hoffen (S. 14), zu halten ist: die bisher nicht benutzte Beschreibung

des Maximilian Waelscapple (Berlin, cod. lat. A, 61s) ist für die

Sammlung in ihrer Glanzzeit interessant, die Dokumente von 1578,

1580, 1584 für ihre Zerstreuung.

Ceuli. Ueber die Statuen dieser Sammlung sind wir gut unter-

richtet, teils durch Cavalieris Liber III et IV, teils durch Fil. Tomma-

sinis Antiquarum Statuarum Urbis Roraae Liber I. In den Original-

drucken des letzteren haben zehn Statuen die Unterschrift in aedibns

Tib. Ceuolij welche später radiert und durch die Ortsangabe in a/di~

Ins oder in viridario Card. Burghesii ersetzt ist, wodurch zugleich das

Schicksal der Sammlung erklärt wird. Daß auch andere Ceulische Antiken

diesen Weg genommen haben, läßt sich auch aus den Inschriftsteinen

(CIL. VI, 10044 u. a.) erkennen. Wichtig sind ferner sechs Blätter

des Florentiners Andrea Boscolo (1553—1606) im Gabinetto Natio-

nale delle Stampe zu Rom, welche zwölf Ceulische Statuen darstellen

(Inv. 136044. 045. 047—050). Ich verdanke die Kenntnis derselben

einem freundlichen Hinweise P. Kristellers. Von besonderem Interesse

darunter ist der jetzt in Venedig befindliche Apollo, den schon Raffael

für sein Deckenfresko der Hochzeit der Psyche in der Farnesina be-

nutzt hat (Thode, Antiken bei Marc Anton p. 41).

Chigi (S. 88). Aus der Sammlung Agostino Chigis in der Villa

Farnesina kennt Hübner nur ein Stück, die später farnesische Daphnis-

gruppe; zwei andere Skulpturwerke erwähnt G. Fabricius (Roma

p. 146 ed. 1550) in domo Chisiorum extra Portam Septimianam, ante

deura aquarum eo quo diximus modo (wie der Marforio) cubantem

nuda mulier stans dextramque mamillam manu comprimens aquam in

subiectum labrum inmittit. Die Hübner unbekannt gebliebenen In-

ventare, welche Cugnoni Arch. della Soc. romana di stör, patria VI

(1883) publiziert hat, sind leider für Antiken wenig ausgiebig: das

vom 10. III. 1526 erwähnt u.a. >nella Sala da basso quattro statue

senza capo di marmo, et una col capo«.

Ciampolini (S. 80). Hier wiederholt H., was Lanciani (bull.

comun. 1899, 105 f.), Robert (Rom. Mitt. 1901, 216) und Michaelis

(zu Codex Escurialensis fol. 56) gesagt haben; das einzige, was er

hinzufügt: >Albertini erwähnt die Vigna C. auf dem Aventin Mirab.
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fol. D. 11 (14)v.< ist falsch. Albertini spricht a. a. 0. von einer vinea

domini Achillis de Ciampolis de Castro Plebis auf dem Caelius, der

mit dem Römer Ciampolini nicht das geringste zu tun hat.

Colocci (S. 89). Dürftiges Exzerpt aus den viel reicheren An-

gaben bei Lanciani 1,202—204. Daß die Sammlung erst >in den

dreißiger Jahren, als Angelo den Palazzo bei S. Maria in Via gekauft

hatte, dorthin übertragen wurde < kann man bei flüchtigem Lesen aus

Lancianis Text folgern. Aber bereits Mazochi (1517/21) kennt Antiken

in hortulo Angeli Colotii beim Claudiusbogen der Aqua Virgo (durch

die Nachbarschaft des letzteren wird zugleich die Lage bestimmt), und

ebenda standen die von Andreas Fulvius (fol. XXXV ed. 1527) be-

schriebenen Statuen. Im Hause bei der Cancelleria scheinen immer

nur wenige Stücke, namentlich Inschriften, gewesen zu sein.

Este (S. 90—1)5). Hier sieht es einmal aus, als wolle der Vf.

einen Anlauf zu gründlicherer Darstellung nehmen : er gibt die Lebens-

daten des Gründers, Kardinal Ippolito, dann eine kurze Geschichte

der Sammlung, schließlich, an der Hand der Inventare ), eine Ueber-

sicht über die Aufstellung der Statuen im quirinalischen Galten. Aber

bei näherem Zusehen findet man, daß das hier gebotene sehr lücken-

haft und unzuverlässig ist. Die Notizen über Entstehung der Samm-
lung bringen nichts, was nicht schon bei Lanciani (11,113—110.

III, 186—191) und Venturi (Arch. storico delT Arte UI, 196—206)
stände. Für die ferneren Schicksale und die Zerstreuung der Samm-
lung sind zwei bereits vor Jahren erschienene Arbeiten wichtig, die

H. ganz übersehen hat: Th. Ashbys Monographie über die Villa d'Este in

Tivoli (Archaeologia LXJ, 1906, p. 219—256) und Venturis Aufsatz:

>Zur Geschichte der Kunstsammlungen Rudolfs IL« (Repertorium für

Kunstwissenschaft VIII, 1885, p. 1 ff.)- Die endlichen Schicksale der Samm-
lung stellt der Vf. so dar: >Nach seinem Zerwürfnis mit Pius V. zog

sich der Kardinal nach Tivoli zurück ; er ließ infolgedessen auch alle

besseren Statuen des quirinalischen Gartens dorthin transportieren. . .

.

Vollkommen zerstreut wurde die Sammlung im 17. Jhdt. ; die Stücke

finden sich jetzt in den verschiedensten Museen, namentlich im Museo

Chiaramonti und in England«. Das ist ganz irreführend; der Kardinal

hat nicht daran gedacht, seine großartige Schöpfung auf dem Quirinal

sofort zu zerstören, im Gegenteil sind die mit der Anlage fest ver-

1) Ebenso wie der Vf. bei den Skizzenbuchern meist die Angabe der Sig-

natar unterlaßt, so begnügt er sich bei Dokumenten fast immer damit, anzugeben,

wo sie gedruckt sind, nie aber, wo sich die Originale befinden. Man muß auf die

Documenti per la Storia dei Musei di Roma d' Italia zurückgreifen, um zu er-

sehen, daß das Inventar von 1568 und das nach dem Tode des Kardinals aufge-

nommene ohne Datum im Archiv zu Modena, dagegen das vom 2. Dezember 1572

im Staatsarchiv zu Rom aufbewahrt ist.
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bundenen, z. B. die > Musen« bei der großen unteren Fontäne (nach

Via Dataria zu), der >Hadrian< (de Cavalleriis 41), die >Spes« (ebd. 42),

die Venus mit Eros und Anteros (ebd. 51) im ganzen 17. und dem

größten Teil des 18. Jhdts. an ihrer Stelle verblieben, um erst zu

Viscontis Zeit in das vaticanische Museum (Chiaramonti und Braccio

Nuovo) überführt zu werden. Die kolossale > Ceres« (de Cavalleriis 45)

steht sogar noch heute im königlichen Garten auf dem Quirinal, oder

stand wenigstens noch vor wenigen Jahren dort, s. Matz-Duhn 1422

(wo freilich der Hinweis auf de Cavalleriis fehlt). Dieser Teil der

estensischen Antiken hat also eine bemerkenswerte Stabilität bewiesen.

Anders steht es mit den Stücken, welche in den Ateuere der

Restauratoren (genannt werden Maturino und Michele) in oder bei den

quirinalischen Gärten sich befanden. Von diesen war ein Teil offenbar

von vorn herein für Tivoli bestimmt, und ist auch dorthin gewandert;

ein zweiter beträchtlicher Teil aber hat einen anderen Weg genommen.

Ventnri hat (Rep. für Kunstwissenschaft a. a. 0.), außer der Nota delle

statue di Tivoli und einer Nota di tutte le statue che si trovano nel

giardino di Montecavallo, welche den bisher bekannten Inventaren

ziemlich entspricht (p. 4. 5), ein drittes noch wichtigeres Inventar ab-

drucken lassen, das den Titel trägt: Statue che si sono baute da

Montecavallo per 1* lllmo. Sig. Car"'. de Medici hora Gran Duca di

Toscana consignate a S. S. lllma dal S. Alessandro de Grandi che

ne haveva la cura in quel tempo. (Arch. di Stato in Modena, dispaccio

di Leandro Grillenzoni 2. X. 15!)*).) In diesem lassen sich sofort eine

Reihe von Statuen erkennen, die im Inventar von 1372 wiederkehren,

und zum Teil nachweislich später in mediceischein Besitze gewesen

sind; so die kolossale Roma, die noch heute im Garten der Villa

Medici steht (Matz-Duhn 661), der >Gladiator< (Inv. 1572 nr. 10), der

>(Jonsole< von grauem Marmor (ebd. nr. 18), der nicht ganz lebens-

große Aeskulap (ebd. nr. 11), die weibliche Figur mit Füllhorn (ebd.

nr. 8). Bei sorgfältiger Nachprüfung würden sich ohne Zweifel noch

manche Stücke beider Verzeichnisse unter dem jetzt medieeischen

Antikenbestande ermitteln lassen. Die meisten sind unter denen, welche

1572 beim Restaurator Maturino waren, doch scheinen auch Statuen

von der > Fontana della Loggia« zu den Mediceern gewandert zu sein.

Die Verteilung der Statuen im Garten, an den verschiedenen

Fontänen u. s. w. sich zu vergegenwärtigen, ist ein interessanter Vor-

wurf, zu dem freilich gehört, daß man eine klare Anschauung von

der Oertlichkeit und der Gartenanlage habe. Dem Vf. mangelt diese

offenbar völlig: um »ein genaues Bild von dem Statuenschmuck des

Gartens« zu geben, rekapituliert er zuerst in unnötiger Breite den

Inhalt der drei ihm bekannten Inventare (1568. 1572. 1573) und gibt
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dann eine Tabelle der Verteilung der Statuen, wie man sie sich ohne

besondere Mühe durch Abschreiben aus den Documenti inediti her-

stellen kann. Wie die einzelnen Oertlichkeiten zu einander lagen, da-

von hat er sich keine Rechenschaft zu geben versucht, und daher

springt seine >Uebersicht< regellos von einer Ecke des Gartens zur

anderen; am Schluß wird als Standort mehrerer Statuen die > Ver-

bindungstreppe zwischen beiden Fontänen im großen Garten« ange-

geben; diese lagen aber mehrere hundert Meter von einander ent-

fernt, und waren natürlich nicht durch eine Treppe verbunden. Was
gemeint ist, zeigt das Panorama Duperacs von 1577; mit Hilfe dieser

Darstellung, sowie der älteren Abbildungen des päpstlichen Gartens

kann man sich ein ziemlich genaues Bild der großartigen Schöpfung

des Kardinals machen ')• Die Benutzung der Tabelle am Schluß hat

Vf. wieder mit Kunst erschwert, indem er Cavalieri nach der ersten

sehr seltenen statt der zweiten leicht zugänglichen Ausgabe zitiert.

Fabi (S. 95). Bernardino dei Fabi lieferte den Farnese nicht

nur Baumaterialien, sondern auch Statuen zum Schmucke des neuen

Palastes; eine Zahlung dafür am W. XL 1549 verzeichnet Lanciani III

p. 160 (wo auch weitere Nachrichten über die Familie gegeben sind).

Da Fano (S. 95). Der Familienname des Ulisse da Fano, dessen

Vigna auf dem Quirinal Albertini beschreibt, war Lanciarini: H.

scheint das nicht zu wissen, sonst würden ihm die reichhaltigen Be-

merkungen Lancianis (stör, degli scavi 1, 170) nicht entgangen seiu.

Er hätte dort auch gefunden, daß der Leone da Fano, dem zu Aldro-

vandis Zeit die Villa gehörte, Sohn des Ulisse war, hingegen der bei

der Chiavica di S. Lucia wohnhafte Carlo da Fano nicht zu dieser

Familie gehört.

Faratini (S. 95). Baldo Faratini ist nie Kardinal gewesen, son-

dern als Bißchof von Amelia gestorben. Die von Aldrovandi erwähnten

Sarkophage hat Dosio cod. Berolin. fol. 12 gezeichnet, der das Haus

durch die Angabe charakterisiert >sopra la porta e una testa antica<.

Manche der Antiken stammten nach Lancianis wahrscheinlicher Ver-

mutung (stör, degli scavi 111,153) aus der Vigna des Bischofs vor

Porta Pinciana.

Farnese (S. 96). Ueber die Geschichte dieser wichtigen Samm-
lung gibt Lanciani stör, degli scavi II, 149— 179 reiches, zum großen

1) Für die 6itzende weibliche Kolossalstatue ur. 22 gibt II. als Standort an

»am Ausgang nach dem Koccaccio«, scheint also boccaccio für ein Appellativuni

zu halten; aber es ist die Vigna di.s Leonardo Boccarci gemeint, welche auf

Bufalinis Plan verzeichnet ist, und an die noch heutzutage dor Vicolo del Boccaccio

unterhalb des Quirinals erinnert. Was mit der »scala nuova che guarda sopra il

Boccaccio« der Inventare gemeint ist, zeigt Duperacs Panorama deutlich.

.1 Original ftom
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Teil unediertcs Urkundenmaterial ; mit den nötigen Ergänzungen und

Berichtigungen hätte sich daraus eine gute Uebersicht der Geschichte

der Sammlung gestalten lassen. Hübner begnügt sich damit, vor

Lancianis Arbeit, >die wegen der vielen Ungenauigkeiten nur mit

Vorsicht zu benutzen sei«, zu warnen. Es passiert ihm selbst drei

Zeilen später von den Caracallathernien zu sprechen, >wo die farne-

sischen Gärten lagen <, während es allbekannt ist, daß die Thermen

nie Eigentum der Farnese, die Orti Famesiani aber auf dem Palatin

gelegen waren ! Was Hübner zu dem bei Lanciani zusammengestellten

hinzufügt, ist von geringem Belang, zum Teil nachweislich falsch;

z. B. die Behauptung, der beste Teil der cesarinischen Antiken sei

zirka 1590 durch die Heirat des Giangiorgio Cesarini mit Cleria Far-

nese an die letztere Familie gekommen; Giangiorgio vermählte sich

mit Cleria zirka 1570, und hat bei seinen Lebzeiten nicht daran ge-

dacht, sich seiner Sammlungen zu entäußern, erst von seinem Sohne

Giuliano erwarb der Kardinal Farnese 1594 Antiken (Flaminio Vacca

raem. 105). — In den >Annalen der Sammlung unter AlessandroL

(Paul III.) und Alessandro II. < fehlt die Beschreibung Boissards (I p. 18),

der hier einmal neben Aldrovandi selbständigen Wert hat: seine An-

gaben über die Aufstellung lassen sich großenteils durch die Stiche

und das Inventar von 1568 kontrollieren.

Gaddi (S. 09. 100). Mit den Bemerkungen über diese Samm-

lung werden einige über die Sammlungen Ghiberti und Garimberti

verknüpft. Gegen die letztere hat Hübner ein ganz ungerechtfertigtes

Mißtrauen, hauptsächlich deshalb, weil er die darin enthaltenen An-

tiken nicht nachweisen kann. Aber Stücke wie der Neapolitaner

Moschion (vgl. Rom. Mitt 1901 S. 168 nr. 32), das jetzt Turiner

Relief bei Maffei Mus. Veron. 215,4 (vgl. Hauser, Neuatt. Reliefe

S. 13 nr. 10) und noch manche andere (z. B. die >Laurea< Cavalieri

III. IV, 71) sind gänzlich unverdächtig; vier andere (der Juppiter res

Cavalieri III. IV T. 23; die Pomona ib. T. 54; die >Virgo sponsi et

nuptiarum appetens« T. 73; der Silen T. 79) waren um 1623 in Villa

Borghese, wie die geänderten Unterschriften dieser Platten in Mar-

cuccis Neudruck beweisen. Es wäre Sache des Vf. gewesen, sich um

die Identifikation der zweifelhaften zu bekümmern. — Hingewiesen

sei hier noch auf eine Stelle in Tiraboschis Storia della Letteratura

Italiana VII, 22S (Ausg. Venedig 1796): Cesare Gonzaga signor di

Guastalla . . . a niuno de
1

principi del suo tempo fu inferiore nel colti-

vare e proteggere le lettere. Nel copioso carteggio di questo principe

che tuttora si conserva in Guastalla, veggonsi moltissime lettere a lui

scritte in Roma tra il 1562 e 1567 da Girolamo Garimberto vescovo

di Gallese, di cui valeasi Cesare nel raccogliere le antichitä. In esse
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quasi di altro non si ragiona che di statue, di medaglie, di busti, di

bronzi e di marmi antichi, che il Garimberto per ordine di lui andava

adunando u. s. w. Es wäre der Mühe wert, nachzuforschen, ob dieser

Briefwechsel noch in einem oberitalienischen Archiv existiert.

Grimani (S. 101). AuGer fol. 62 und 86 erwähnt Albertini die

Sammlung auch auf fol. 61 v. (caput aeneum turritum in viridario pal.

S. Marci). Uebersehen sind die nicht unwichtigen Nachträge zur Ge-

schichte der Sammlung, welche Bertolotti in Fabio Goris Archivio

Storico II (1877) p. 163 ff. und Lanciani bull, comun. 1896 p. 237 ff.

gegeben haben.

Iuvenale (S. 102). Ueber diesen bedeutenden Sammler, der

wohl seiner Stellung als maestro delle strade (1535—1544) einen er-

heblichen Teil seines Antikenbesitzes verdankt, hätten aus Lancianis

zweitem Bande eine ganze Reihe interessanter Nachrichten gegeben

werden können: nur muß man diese natürlich nicht unter Iuvenale,

sondern unter dem Familiennamen (Latino Giovenale dei Manetti)

aufsuchen. Statt dessen begnügt sich Hübner damit, die lateinische

Grabschrift aus Forcella in extenso abzudrucken, und der Leser er-

fährt nicht einmal, daß Manetti der erste durch das berühmte Breve

Pauls III. vom 28. XI. 1534 eingesetzte Commissario delle Antichita

gewesen ist. Ein zur Ergänzung von Aldrovandi brauchbares Ver-

zeichnis seiner Antiken gibt Waelscapple').

Manilio (S. 104). Daß das 141)7 erbaute Haus des Lorenzo

Manilio am Piazza Giudea (vgl. darüber Gnoli, Have Roma p. 153 ff.)

außer den an der Fassade eingemauerten Anticaglien jemals eine be-

deutende Statuensammlung enthalten haben sollte, scheint ausge-

schlossen. Es ist ein bescheidenes Quattrocentohaus ohne großen Hof

und monumentale Treppe. Die Antiken, welche Aldrovandi bei einem

Paolo Manilio (unweit der Chiavica di S. Lucia) sah, haben mit den-

jenigen des Lorenzo Manilio nichts zu tun.

Matt ei (S. 104). Was über die Familie und ihre Sammlungen

gesagt wird, stammt aus Lanciani UI, 83 ff. Von der Flüchtigkeit des

Exzerptes gibt eine Vorstellung, daß die Villa auf dem Caelius über-

1) Cod. Berolin. lat Ol« f. 173: In Aedibus Latini Iuvenalia lanus bifrons

cum columella in capite. Ab altera parte crinibus et barba . . - anata cornibusque

incurviB ex bubue. Ab altera facie muliebri, auribua satyris. — Stemma Antonini

Pii Imperatoris pulcherrimum. — Jovia stemma crinibns et barba densa cum colu-

meUa in capite. — Statua muliebris habitu matronali diademate cum velo in ca-

pite, — Musae duae sedentes in rupe. — In latere Neptuni caput ab utraque

fnlmen babenB hac forma : (kleine Zeichnung). Delphines duo cauda tridenti implicati.

— Paludamentum imperatorium in pectore babens tropbaeum ex galea et thorace.

Astant utrimqne Victoriae alatae in clipeis acrihentes, caligaa habentea spicnla-

torias ex pelle leonina. Apud bc habet palmae truncuui.
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haupt nicht erwähnt wird, obwohl ihre Anfänge noch in die von

Hübner behandelte Periode hineinreichen. Er schließt an die Nennung

der >domus Alexandri Mattei ad Pescariam< die Belehrung >zu Ende

des 16. JhdtB. brachte hier (!) Ciriaco Mattei eine ungeheure Antiken-

sammlung zusammen, welche in den dreibändigen Monumenta Matth&e-

iana veröffentlicht wurde< — als ob F. A. Viscontis und Amaduzzis

Publikation gleichzeitig mit Cavalieri III. IV gewesen wäre!

Medici (S. 105—108). Von den drei mediceischen Sammlungen,

welche im Cinquecento in Rom existiert haben, wird diejenige, welche

der Erzbischof von Florenz, Kardinal Alessandro dei Medici (später

Papst Leo XI.) in seinem Garten hinter der Konstantinsbasilika zwischen

1570 und 1580 angelegt hatte, ganz mit Stillschweigen übergangen.

Und doch enthielt sie mehrere merkwürdige Stücke (vgl. Rhein. Mu-

seum 1018 S. 16 ff.) und kann, da sie schon um 1590 wieder aufge-

löst wurde, nicht wie die in der Villa auf dem Pincio, in die nächste

Periode der Antikengeschichte abgeschoben werden. Behandelt da-

gegen wird die Sammlung im Palazzo Medici-Madama, wesentlich im

Anschluß an Michaelis, Jahrb. 1893 119 ff. Die Angabe, außer Heems-

kerck habe nur der Cambridger Anonymus im Palazzo Madama ge-

arbeitet, wird widerlegt durch die von Michaelis a. a. 0. S. 122 repro-

duzierte und aus Hübners eigener Tafel XII wiederholte Zeichnung

der >Amazzone madrec aus dem Baseler Skizzenbuche. Auch der auf

demselben Blatte des Baseler Anonymus gezeichnete Silvantorso könnte

identisch sein mit dem > Torso di un Dio Pan con una pelle di capra

adosso et una capretta in braccio< der Inventare.

Ueber Villa Medici-Madama wiederholt der Vf. im wesentlichen

das, was er in seinem Aufsatze > Detailstudien zur Geschichte der

Antiken Roms in der Renaissance« (Rom. Mitteilungen 1911 S. 288

—301) auseinander gesetzt hatte. Die dort gegebenen großenteils

richtigen Bemerkungen hätten aber durch Berücksichtigung der nicht-

statuarischen Werke mehr zu einer Geschichte der Sammlung heraus-

gearbeitet werden können. Es scheint, daß ein nicht unerheblicher

Teil der Antiken bis Ende des 18. Jhdts. in der verfallenden Villi

geblieben ist: das gilt sicher von dem jetzt in Neapel befindlichen

Trapezophor mit Skylla, den Heemskerck fol. 40 v. gezeichnet hat,

und den noch Winckelmann in der Villa sah. Auch die Inschriften

CIL. VI, 244. 13454. 12059 sind offenbar aus der Villa direkt nach Neapel

gewandert. Anderes kam in den letzten Dezennien des 18. Jhdts. in

den römischen Kunsthandel: so der Cippus des Scantius Olympus

(CIL. VI, 25985) an Piranesi (j. in der Eremitage), die >Bacchantin<

(Heemskerck I 34 v., d) an Volpato, dann nach Stockholm J
), der Altar

1) Mit der Sammlung Christines von Schweden, an die Hübner, Rom. Mitt

I . Original ftom
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mit Szenen aus der römischen Geschichte CIL. VI, 876, den noch Foggini

1750 im Garten der Villa liegen sah, an Albacini (j. im Belvedere;

Amelung II p. 242 nr. 87 b). — Andere Stücke sind dagegen schon

früh, zum Teil (wie das iür den Zeus von Versailles gesichert ist)

noch bei Lebzeiten der Besitzerin, die für antike Kunst nur ein sehr

mäßiges Interesse hatte, aus der Sammlung entfernt. Wenn die Ver-

mutung, daß auch der von Heemskerck fol. 25 gezeichnete »unbe-

kannte Statuengarten < einen Teil der Villa Madama darstellt, das

Richtige trifft, so würde das von mehreren der dort abgebildeten

Stücke gelten. Heemskerck hat übrigens in Villa Madama außer den

von Hübner, Rom. Mitt. a. a. 0. zusammengestellten Stücken noch

einen jugendlichen Torso und die Eroten von dem noch heute in der

Villa verbliebenen Sarkophag in der Elephantennische (fol. 8 v. 46 v.)

gezeichnet. Nicht uninteressant ist auch eine (nicht von Heemskerck

selbst herrührende) Zeichnung im zweiten Berliner Bande fol. 73,

welche die linke Hälfte derselben Nische, in welcher der sitzende

Zeus Ciampolini seinen Platz hatte (Heemskerck fol. 24) darstellt.

Dem Künstler ist es mehr auf die Stuckdekoration angekommen, die

Statuen in den drei Nischen sind nur flüchtig angedeutet. Doch

scheint es, daß in der Mitte die Stockholmer >Thalia< (Heemskerck I

fol. 34 v. d), links daneben der Imperator mit Füllhorn (j. in Neapel;

Clarac D26 nr. 2355) standen; in der dritten Nische ist eine Gewand-

statue so flüchtig angedeutet, daß ich eine Identifikation nicht wage.

— Wenn übrigens Hübner sagt: außer Heemskerck, dem Cambridger

Zeichner und Cavalieri versagen die Quellen vollkommen, so hat er

schon wieder vergessen, was er S. 61 richtig über Märten de Vos an-

gegeben hatte.

Meilini (S. 108). Das Haus der Mellini, welches nicht an Piazza

Navona, sondern in einer Seitenstraße gelegen hat, ist keineswegs

unter Innocenz X. zerstört, sondern besteht zum großen Teil noch

heute; s. Giovenale Annuario deir Accademia di San Luca I (1911),

127—137. Ueber die Familie sind gute und dokumentierte Nachrichten

zu finden bei Alveri, Roma in ogni stato (1664) p. 44—56.

Del Monte (S. 108. 109). Eine gründliche Darstellung über

Entstehen, Bestand und Zerstreuung der Sammlung Julius III. in der

berühmten Villa vor Porta del Popolo wäre um so wünschenswerter

gewesen, als sie bei Aldrovandi noch nicht erscheint; es gibt auch

ein zuverlässiges, schon längst gedrucktes Dokument, welches dafür

die Grundlage bilden könnte, nämlich die ausführliche Beschreibung

a.a.O. denkt, habeu die Stockholmer Antiken gar nichts zu tun; sie Btammeu

aus den Einkaufen, die König Gustav III. während und nach seiner italienischen

Heise (17*5 86) in Kom gemacht hat.

Original from
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der Villa in Bartolomeo Ammanatis Brief vom 2.V. 1555 an Marco

Bonavides. Dieser ist aus dem Kodex 374 der Biblioteca Olivieriana

in Pesaro publiziert von Salvatore Betti, Giornale Arcadico 1310, IV

p. 388 ff., kürzlich wiederholt in der Monographie von G. Balestra:

La Fontana publica di Giulio III e il Palazzo di Pio IV sulla Via

Flaminia, Rom 1911. Sogar Lanciani zitiert ihn, freilich so, daß man

die Wichtigkeit nicht bemerken muß, und so hat ihn denn Hubner

übersehen. Unbekannt geblieben ist ihm auch die wichtige Publikation

von Dom. Tesorone, II Palazzo di Firenze e la ereditä di Balduino

del Monte (Rom 1881»)- Nicht einmal Boissards Beschreibung (To-

pogr. I f. 50) ist herangezogen ; was geboten wird, ist ein kümmer-

liches Exzerpt aus Lancianis reichlichen Materialien Storia degli scavi

111,14—36 »)•

Negri (S. 109). lieber die Lage des Palastes de Negri vgl.

Lanciani, bull, comun. 1902 p. 255; er entsprach dem neuerdings de-

molierten Palazzo Bolognetti-Torlonia an Piazza Venezia.

Orsini (S. 109). Der Palazzo Orsini am Campo di Fiore wurde

nicht an Agostino Chigi verkauft, sondern nur durch dessen Ver-

mittelung auf Lebenszeit an den Kardinal Remolini vermietet. Er er-

scheint auch später im Besitze der Orsini: Virginio Orsini Duca di

Bracciano, der ihn Ende des Jahrhunderts besaß, war selbst Antiken-

sammler. Im J. 1586 schenkte er dem Großherzog von Toscana vier

Statuen (Arch. di Stato Florenz, Lett. Artist. I Ins. 37 bis ; Dütschke

III p. XVI).

Della Porta (S. 111). Hier exzerpiert der Vf. hauptsächlich

Baglione; aber daß dessen Nachrichten über die Familie sehr konfus

sind, namentlich durch die Vermischung des älteren und des jüngeren

Tommaso, hätte er aus zahlreichen bei Bertolotti, Artisti lombardi a

Roma abgedruckten Dokumenten ersehen können; leider ist jedoch

dies Werk, wie überhaupt Bertolottis Publikationen, sehr ungenügend

benutzt. Der Stammbaum ist folgender:

Giovanni della Porta

Tommaso d. a. Alessio

geb. zirka 1520, f 1568

Gio. Battista Gio. Paolo Tommaso d. j.

t 1618

Antikenhändler waren beide Tommaso: auf den älteren beziehen sich

die bei Bertolotti 1, 156 ff. abgedruckten Prozeßakten (1560); auf den

1) Wichtige Ergänzungen zu Lanciani gibt jetzt Pastor, Geschichte der

Päpste VI, 250—259. Eine Reihe interessanter Dokumente aus dem Familienaxcbir

Ricci in Montepulciano wird demnächst in den Papers of the British School at

Romc zur Veröffentlichung kommen.
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jüngeren die Dokumente ebd. 190 (1579, Verkauf von Statuen), 191

(1578, desgl.). 192 f. (Testament vom 19. IV. 1583, mit Erwähnung

zahlreicher Antiken). Bei Toinmaso d. j. wiederholt H. in extenso das

Gerede Baglionis über die Illusionen, welche sich jener über den Wert

seiner Statuen gemacht haben soll, kennt aber nicht das ausführliche

Inventar dieser Statuen, welches Graeven, Rom. Mitt. 1893 S. 236—245

publiziert hat. Mit Fra Guglielmo della Porta mögen beide verwandt

gewesen sein, da alle aus Porlezza bei Mailand stammen: ob Tommasos

Vater Giovanni wirklich sein Bruder gewesen ist, muG dahingestellt

bleiben. Im Testament Fra Guglielmos (4. VI. 1568; abgedruckt bei

Bertolotti II p. 302 ff.) werden, auüer den natürlichen Söhnen des Erb-

lassers, mehrere Seitenverwandte erwähnt, aber keiner der obigen.

— Der Mastro Tommaso schultore, den Aldrovandi (S. 259) in seinem

Atelier bei S. Mauto besuchte, hat natürlich nichts mit dem jüngeren

zu tun, der 1550 noch ein Knabe war, und schwerlich mit dem älteren,

der bei S. Lorenzo in Lucina wohnte.

Rossi (S. 112). Daß die Sammlung Rossi in einein imaginären

>Stainmhauße der Familie bei S. Eustachio« gewesen sei, hat Hübner

nur aus Albertini Q III irrtümlich herausgelesen, wo von den statuae

turris Rosciae et Julii de Thomais apud ecclesiam Sancti Eustachü

die Rede ist: die Ortsangabe bezieht sich nur auf die Sammlung de

Thomais (die in seinem Verzeichnis übrigens ganz ausgefallen ist).

Das Stammhaus der Rossi lag vielmehr bei S. Maria Maggiore (Bicci,

Storia della Famiglia Boccapaduli 254; Lanciani stör, degli scavi

1,176), im 15. und 16. Jhdt. waren sie im Rione Pigna ansässig.

Weshalb der Bischof von Alatri, Giovanni Rossi, den H. zufällig aus

einer Notiz bei Jacovacci kennt, der Gründer der Sammlung gewesen

sein soll, ist nicht abzusehen. Als Besitzer erscheint vielmehr Ende

des 15. und Anfang des 16. Jhdts. Gabriele de' Rossi, dessen Antiken

den Neid Raffaels erregten. Gabriele macht am 13. X. 1517 sein

Testament, in decrepita aetate und kinderlos: ein umfangreiches In-

ventar seines Besitzes (in den Akten des Notars Lorenzo Cricolini),

welches Bicci a. a. 0. erwähnt, verdiente aufgesucht zu werden. Die

domus Gabrielis de Rubeis erwähnt noch Mazochi, Epigr. ant. Urbis

p. 142. 143; aus der Abfolge dort, und den Angaben der Inschriften-

saramler zu CIL. VI, 18645. 25478. 2641 ergibt sich, daß es an der

Via Papale in der Nähe des Palazzo Astalli 1

) und der Kirche San

Marco gelegen hat und später in die Besitzungen der Jesuiten ein-

begriffen wurde. Ein interessantes Dokument über die Sammlung,

1) In den Kuptiali des M. A. Altieri spricht (p, 109) Lorenzo Astalli von

Beinern vicino misser Luca delli Rosci; dieser Luca erscheint, vor Gabriele, als

Besitzer der Inschrift CIL. VI, 2641.
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welches H. nicht zu kennen scheint, ist das Verzeichnis der (14) an-

tiken Statuen, welche der Besitzer 1
), zusammen mit zwölf Kaiser-

köpfen, zum Schmucke der Via Papale beim Possesso Leos X. am

5. April 1513 ausstellte (Giangiacomo Penni, Descrizione delle magni-

fiche pompe ecc., wieder abgedruckt bei Cancellieri, Storia dei solenoi

possessi p. 79). Hübner bedauert, daß wir uns von keinem Stücke

der Sammlung außer dem Neptun eine Vorstellung machen können;

aber das Relief der tauri immolatio ist sicher nichts anderes als das

im Escurialensis fol. '28 gezeichnete Opferrelief von dem jetzt Floren-

tiner Sarkophag Dütschke 111 nr. 62, welches RarTael für sein Opfer

in Lystra verwendet hat.

Santacroce (S. 113). Die Santacroce, welche ihren Stammbaum

auf Valerius Poplicola zurückführten, sind eines der ersten Geschlechter,

welches für römische Altertümer Interesse zeigte. Als Andrea Santa-

croce i. J. 1465 die alte Kirche S. Maria in Publicolis restaurierte,

ließ er an ihr ein antikes Relief mit drei Köpfen einmauern, weichein

die Beischriften FIDEI SIMVLACRVM — HONOR AMOR VERITAS

beigesetzt wurden (die Dedikationsschrift der Santacroce 8. bei For-

cella XIII p. 46" nr. 1140); später wurde dasselbe in den Palazzo

Santacroce übertragen und ist jetzt in der Galleria Lapidaria (Arne-

lung I p. 225 Taf. 25). Das Haus des Valerio Santacroce ist identisch

mit dem durch seine Fassade aus Diamantquadern bemerkenswerten

Palaste in Via in Publicolis nr. 43 ; im Hofe desselben ist noch jetzt

die Inschrift CIL. VI, 2650 eingemauert, für welche das Corpus zahl-

reiche Autoren, von Jucundus bis M. A. Lupi (1734) zitiert. Die An-

tiken befanden sich zu Heemskercks Zeit magaziniert in einem Räume

des Erdgeschosses, dessen noch heut vorhandene Eingangstür der

Künstler neben dem Torso fol. 11 v. skizziert hat. Dagegen sah sie

Aldrovandi zum Schmucke des Hofes verwendet und ganz anders auf-

gestellt; die Behauptung H.s, daß > seine Beschreibung wie der zuge-

hörige Text zu Heemskercks Vedute wirke«, ist ganz unzutreffend.

Santafiora (S. 113). Der Kardinal Santafiora (Hübner wieder-

holt unnützerweise den Druck- oder Schreibfehler Aldrovandis Santa-

riore) ist natürlich nicht der unbekannte chierico di camera Alessandro

Santafiora, der in einer auf das Straßenreinigungswesen bezüglichen

Urkunde von 1557 (bei Lanciani III p. 23) vorkommt, sondern Gui-

dascanio Sforza (Kardinal 1534, f 1564), sein Palast der zum groGen

Teil noch heut existierende, welcher der Piazza Sforza-Cesarini ihren

Namen gibt. Vgl. Ratti, Famiglia Sforza p. 83 ff.

Sassi (S. 114). Was über diese wichtige Sammlung beigebracht

wird, geht, abgesehen von ein paar Zitaten aus Aspertini und Lan-

1) Penni gibt ihm, wohl irrtümlich, den Vornamen Ev&ngelista.
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cianis erstem Band, nicht über Michaelis
1

vor 20 Jahren abgefaßtes

Inventar hinaus. Es fehlt der wichtige Aufsatz Federicis (Archivio

della Societä romana di storia patria 1897, 479 ff.), der das Haus er-

mittelt und sorgfältig Nachrichten über die Familie gesammelt hat,

es fehlt der (schon aus den Nachträgen von Michaelis zu entnehmende)

Hinweis auf Letarouillis vor dem Umbau des Hauses in den 60er

Jahren aufgenommene Plan, der eine so treffliche Erläuterung zu

Heemskercks Vedute bildet; übersehen ist auch der Brief des Prospero

Mocchi vom 2. März 1547 über den Transport der Sassischen Statuen

nach Palazzo Farnese (Lanciani H, 161). Andere Nachträge findet man
in unserer Heemskerckausgabe 1 S. 42—45.

Sermoneta (S. 114). Die Bedeutung dieses in Rom nicht ganz

unbekannten Namens scheint Hübner verborgen gewesen zu sein; er

verewigt einmal die unkorrekte Form Aldrovandis Sarmoneta und gibt

außerdem noch eine Verweisung unter der gleichfalls falschen (woher

entnommenen?) Form Sermoneti (S. 115). Ueber die Persönlichkeit

weiß er weiter nichts zu melden, als daß er >eine Vigna auf dem
Quirinal besaß, deren Portal Vignola in den Cinque Ordini tav.

XXXXIHI gibt«. Gemeint ist Nicola Caetani, Kardinal seit 3. III. 1538,

*}• I.V. 1585. Wo sein Palazzo gelegen hat, weiß ich nicht genau an-

zugeben; dem Albergo dell' Orso braucht er nicht direkt benachbart

gewesen zu sein, da der Name contrada dell
1

Orso sich viel weiter

ausdehnt. Nach der Reihenfolge bei Aldrovandi möchte man ihn nicht

allzuweit vom Corso suchen.

Soderini (S. 115). Der Kardinal von Volterra, Francesco Sode-

rini, wohnte nicht beim Mausoleum des Augustus, sondern im Borgo

beim Arco della Puritä (Adinolfi, Portica di San Pietro p. 104 ff.).

Außerdem besaß er ein Haus am Tiberufer hinter S. Antonio dei

Portoghesi (Petrus Sabinus zu CIL. VI, 23368; Mazochius fol. 84 v.;

Bufalini ed. Ehrle Blatt G). Ganz verschieden davon sind die Be-

sitzungen am und bei dem Mausoleum des Augustus, die erst seit

Mitte des 16. Jhdts. vorkommen; ganz haltlos also die Angabe Hübners,

die Antiken des Kardinals Francesco seien in den Ruinen des Mau-
soleums gefunden worden. Außer Pierre Jacques hat auch G. Batt.

Franchi im Garten Soderini im Mausoleum des Augustus eine Athena

und einen weiblichen Torso gezeichnet. Der Stich DuptSracs (Vestigj

tav. 36), der von dem Garten mit seinen Statuen ein anschauliches

Bild gibt, hätte nicht übergangen werden dürfen.

Sormani (S. 116). Der Bildhauer Leonardo Sormani gehört zu

den Künstlern, die für den Kardinal von Ferrara arbeiteten. Docum.

ined. II p. 161.

Staglia (S. 116) s. oben S. 288 f. u. Astalli.

Stampa (S. 117). Auf die Gebrüder Stampa, welche zwischen

ÜÖU. gul. AH. 19)4. Nr. & 20
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1550 und 1580 in Rom Kunsthandel betrieben, ergießt der Vf. die

ganze. Schale seines Zornes. Sie mögen auch keine erfreulichen Cha-

raktere gewesen sein, aber wenn Htibher behauptet: >aus deü hoch-

tönenden, lügenhaften Bezeichnungen der Statuen in dem Inventar,

das sie dem Herzoge von Ferrara sandten, läßt sich so recht ihr be-

trügerisches Geschäftsgebahren erkennen«, so sieht er allzu scharf. Das

Stampasche Inventar mit seinen Pompeji, Luculli, Gai Mari, Faustine

u. dgl. ist um kein Haar schlimmer als die meisten ähnlichen Ver-

zeichnisse aus dem Cinquecento, Aldrovandis Kataloge nicht aus-

genommen. Wenn es H. ferner verdächtig findet, daß die Stampa ihr

Angebot dem Herzoge durch Vermittlung Pirro Ligorios machen, so

übersieht er, daß Ligorio seit 1568 als Hofantiquar nach Ferrara be-

rufen, also die gegebene Instanz für solche Angebote war. Das In-

ventar enthält manche merkwürdige und gewiß zuverlässige Angaben,

z. B. über die Statuen der Kaiser als Arvalen, die aus dem großen

Funde in der Vigna Galletti 1570 stammten. Piazza del Flisco ö del

Cardinale Trivultio, wo die Stampas ihr Lager hatten, entspricht der

seit 1885 nicht mehr existierenden Piazza Sora unweit S. Maria in

Vallicella (al Pozzo bianco).

DellaValle (S. 117). Es wird nach dem früheren nicht Wunder

nehmen, wenn H. bei der Geschichte dieser Sammlnng sich begnügt,

auf die > ausführliche Darstellung von Michaelis im Archäologischen

Jahrbuch 1891« zu verweisen. Was folgt, ist denn auch nur ein

verwässertes Exzerpt aus Michaelis, mit ein paar belanglosen Zn-

sätzen (Hinweis auf die unbrauchbaren Zeichnungen Aspertinis u. dgl.).

Und doch hätte er, wenn er auch nur sich um die Materialien ge-

kümmert hätte, auf die Lanciani I p. 121 fF. hinweist, finden müssen,

daß Michaelis* Angaben in mancher Hinsicht verbesserungsbedürftig

waren.

Den Stammbaum der Familie hatte Michaelis nur nach Marini

CArchiatri Pontificii) und Jacovacci aufgestellt. Die reichen Materialien,

welche Ädinolfi (La Via Sacra, R. 1865 p. 122 ff.), Ciampi (Nuova

Antologia XVII, 1872 p. 221), Stevenson (Arch. della Soc. romana di

stör, patria VI, 1883, p. 542—551) zusammengestellt haben, waren

ihm entgangen. Infolgedessen ist der von ihm entworfene Stammbaum

auch nur für die jüngere Linie (des Kardinals Andreas und seiner

Verwandten) zuverlässig, bedarf aber Tür die übrigen erheblicher Be-

richtigungen. Er ist für die als Antikensamraler und Hansbesitzer in

Betracht kommenden Zweige folgendermaßen zu gestalten (vgl. S. 307):

Die älteste Linie (Nachkommen Lello d. ä.) besaß das von Mi-

chaelis als nr. IV (Bruto della Valle) bezeichnete Haus, dessen Lage

M. (S. 221 A. 15) nicht nachweisen konnte. Sie ergibt sich aus dem

von Lanciani veröffentlichten Inventar der Besitzungen des minorennen

/ "
, , Original from
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Bruto della Valle (153">), war auch schon zu erschließen aus dem bei

Adinolfi S. 149 ft. publizierten Dokument von 1423. Das erstere nennt

die >domus solitae habitationis dicti domini Lelii sita in regione S.

Eustachii iuxta domum Octaviani de Valle ab uno, et domum q. R.

cardinalis Andrae de Valle ab alio, et ecclesia S. (Mariae de Monte-

rone), et ante est via publica«. Ganz ähnlich wird die Lage in dem

Dokument von 1423 beschrieben: ab uno latere tenet. ..., ab alio

latere tenet D. mag. Paulus germanus ipsius dni. Nicolai, retro tenet

ecclesia S. Marie de Monterone, ante est via publica que dicitur

Via Pape. Es lag also östlich vom Palazzo Valle-Rustici, zwischen

diesem und dem späteren Palazzo Pescatori (Nolli 781). Ende des

16. Jhdts. bewohnte ihn die jüngste Tochter Brutos, Vittoria, welche

1571 mit Antonio Caetani vermählt war (s. die Angaben der Inschriften-

sammlung zu CIL. VI, 9121. 20241. 24043; den letzteren Stein sah

J. F. Seguier um 1730 dans la cour (Tune maison attenante ä Töglise

de S. Maria in Monterone). Wenn Adinolfi p. 79 mit Recht angibt,

das Haus führe später den Namen >casa di Giove< (vgl. p. 149: do-

mum lovis vulgariter appellatam), so dürfte der schöne Zeuskopf des

kapitolinischen Museums eher von diesem Hause als dem Palazzo

Valle-Rustici stammen. Unter den Antiquitäten dieses Hauses sind

das Menologium rusticum und die Fasti Vallenses (welche Michaelis

n r. 185 irrt Lim lieh in das Haus mit den Pansstatuen versetzt) die be-

merkenswertesten , an Skulpturwerken scheint es arm gewesen zu

sein *).

Das Haus mit den Pansstatuen war im Besitze der zweiten Linie

(Nachkommen des Jacobus d. V.)*)- Es lag westlich vom Palazzo

Valle-Rustici (il Palazzo posto quasi incontro la chiesa di S. Andrea

della Valle nennt es noch P. A. Maffei im Texte zu de Rossis Stich

der Pansstatuen, p. 130). Die Hofhalle mit den Pfeilern, an denen

die Pane standen, existiert noch heute, wenn auch verkleinert und

umgebaut (zugänglich von Via della Valle nr. 70/71). Es ist später

vom Kardinal Andrea wenigstens äußerlich mit dem Palazzo Valle-

1) Für die Fasti Vallenses geben die Inscbriftcnsammler (außer der Edition

im VI. Bande nr. 229s ist auch die spätere in der zweiten Auflage von Bd. 1

p. 240 heranzuziehen) die Erbfolge: Petrus (cod. Redianus: vor 1474) — Laetius

(Iucundus cod. Veron. : vor HS8) Hernardinua (Iucundus Mag!.: vor 1499); für

das Menologium: Bernardinus (Iucundus — Smetius) — Brutus (Synieoni, 1558). Zu

Mazochis Zeit (1517/21) heittt das Haus Domus Bernardini de Valle. Daß die

Kamen gelegentlich auch noch Jahre nach dem Tode der Besitzer gebraucht

wurden, zeigt das Beispiel des Smetius.

2) I>a ein Lello in dieser ganzen Linie nicht vorkommt, scheint die Angabe

im Holkhamer Skizzenbuch, die Pane seien in casa di messer Lello della Valle,

auf einer Verwechselung zu beruhen.
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Rustici vereinigt worden 1
). — Für Hübners Arbeitsweise ist es

bezeichnend, daß er nach einjährigem Aufenthalte in Rom noch

keinen Fuß in den für Antikengeschichte so denkwürdigen und stets

zugänglichen Palazzo Valle-Rustici gesetzt zu haben scheint. Er
spricht wiederholt (S. 51. 73; Rom. Mitt. 1911, 309) von >Nischen,

in welchen die Statuen standen<, von einem > Statuengarten Valle-

Rustici <, von einem >Hofe, der mit seinen Nischen von vorn herein

auf Statuenschmuck eingerichtet gewesen sei<, während jetler Besucher

durch einen Blick sich überzeugen kann, daß der Hof einer der üb-

lichen quattrocentistischen Höfe mit Bogenhallen ist, in seinen Wänden
nicht eine einzige Nische für lebensgroße Statuen enthält und als

Garten nie gedient haben kann. Die zwölf berühmten Valleschen

Statuen hatten ihre Plätze zwischen den Interkolumnien. — Für die

Kenntnis des Statuenhofes im Palazzo Valla-Capranica ist von Wichtig-

keit die Beschreibung im Berliner Kodex des Waelscapple (fol. 63. 64),

für deren Abdruck hier kein Raum ist.

Unbekannte Sammlungen (S. 120). Ueber den von Heems-

kerck I fol. 47 gezeichneten Garten mit Altertümern habe ich in un-

serer Ausgabe S. 25 f. gehandelt. Es ist eine schöne von Hauser

gemachte Bemerkung, daß das Rundrelief, welches im Hintergrunde

als Umfassung eines Baumes verwendet ist, nichts anderes ist als das

Zwölfgötterputeal, welches im 18. Jhdt. aus einer Vigna Medici vor

Porta del Popolo ins kapitolinische Museum gekommen ist. In medi-

ceischem Besitz war sicher einmal die (später savellische) Amazone

aus dem attalischen Weihgeschenk, und wahrscheinlich auch das von

dem gleichen Zyklus stammende Fragment, welches auf Heemskercks

Zeichnung neben derselben erscheint. Demnach liegt die Vermutung

nahe, daß der hier gezeichnete Antikengarten den Mediceern gehört

habe, und man wird zunächst an die Villa Madama, in der ja Heems-

kerck besonders viel gezeichnet hat, denken.

Daß der Stich von Hieronymus Kock (aus dessen Aediticiornm

antiquorum reliquiae) mit der Unterschrift: NonnuHarum antiqttarium

(sie) statuarwn reliquiae Romae in horto cuiusdam nobilis Roniani auf

eine Vorlage von Heemskerck zurückgeht, wird dadurch noch wahr-

scheinlicher, daß zwei darauf erscheinende Stücke, der große relief-

geschmückte Krater und der Pallastorso mit Aegis, in Heemskercks

zweitem Bande auf einem und demselben Blatte (16 v.) gezeichnet

8ind. Leider läßt sich einstweilen nicht bestimmen, wo jene beiden

1) Dies ist der westliche Teil, welcher über den Fenstern die Inschrift »An-

dreas Car. de Vallec aufweist, während sich im Hofe und über dem Portal an der

Nordseite (gegenüber Palazzo Capranica) nur die Inschrift: »Andreas de Valle

Epe. Milden. tindet€. Die Einzelheiten des Umbaues verdienten näher untersucht

zu werden.
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Stücke um die Mitte des 16. Jhdts. aufbewahrt waren; auch die Ruinen,

in welchen auf Eocks Stich die Statuen aufgestellt sind, gestatten

keine sichere Lokalisierung: am ehesten möchte man an einen Teil

der Constantinsthermen auf dem Quirinal denken. Daß die beiden

Statuetten neben der Mauerlücke — sie können, wie der Vergleich

mit den dahinterstehenden zeigt, nur etwa halblebensgroß gewesen

sein — mit zwei der Madrider >Musen< identisch seien, wie Hübner

vermutet, scheint mir ausgeschlossen. Der Name dieses Statuengartens

bleibt also einstweilen ungewiß.

Das wären einige Nachträge und Berichtigungen zu den von

Hübner behandelten Sammlungen, wie sie ohne große Mühe und ohne

Hilfe der römischen Bücher- und Handschriftenschätze zusammenzustellen

waren. Außerdem noch die in den >Statue di Roma< gänzlich über-

gangenen Sammlungen — und es sind recht wichtige darunter — in

gleicher Weise zu behandeln, würde den Raum einer Besprechung

selbstverständlich weit überschreiten. Aber auch über diesen Teil von

Hübners Arbeit, der grundlegend hätte werden können und sollen,

wird das Urteil nicht zu hart erscheinen, daß er eine nachlässige und

unzuverlässige Kompilation aus naheliegenden Quellen ist. Wer über

Geschichte der römischen Sammlungen neues Material und gründ-

lichere Belehrung sucht, wird besser tun, zu Lancianis Storia degli

scavi di Roma zu greifen. — Zu diesem Werke, dem er das meiste

verdankt, was in seinem Buche über Michaelis hinausgeht, nimmt

nun der Vf. eine eigentümliche Stellung ein. Er behandelt es in

seiner Literaturübersicht sehr von oben herab, indem er (S. 6) von

der »schwer benutzbaren Storia degli scavi« spricht, »unter welchem

Titel der italienische Gelehrte seine auf Ausgrabungen und Antiken-

sammlungen in Rom bezüglichen Scheden veröffentlicht«, findet (S. 14).

daß Lancianis Forschungen in Archiven und Bibliotheken »ohne nennens-

werten Erfolg« geblieben seien, und glaubt gelegentlich (s. oben

Sammlung Farnese) vor Benutzung des Werkes »wegen der vielen

Ungenauigkeiten« warnen zu müssen. Nun haben allerdings die

Hilfskräfte, deren sich Lanciani bei Durcharbeitung des ungeheuer

weitschichtigen Urkundenmaterials bedienen mußte, nicht immer mit

der Genauigkeit gearbeitet, die im Interesse der Sache wünschenswert

gewesen wäre, und die Resultate sind in Lancianis Bänden nicht so

sauber herauspräpariert wie in Michaelis' Aufsätzen. Wer aber den

Wert einer Quellenpublikation nicht danach schätzt, ob sich bequem

daraus abschreiben läßt, sondern nach der Menge des neuen Stoffes,

den sie der Wissenschaft zuführt, der wird dankbar anerkennen müssen,

daß Lancianis Buch ein Quellenwerk ersten Ranges, eine wirkliche

Grandlage für weitere Forschungen über die Geschichte der römischen
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Ausgrabungen uud Sammlungen ist. Hübner hätte, statt einen Ton
anzuschlagen, der einem Anfänger gegenüber dem Werke eines be-

währten und hochverdienten Forschers durchaus nicht zukommt, die

Storia degli scavi sorgfältig lesen, die dort angegebenen Quellen, wo
nötig, kontrollieren und ergänzen, die manchmal an verschiedenen

Stellen zerstreuten Nachrichten über die Sammlungen in übersicht-

licher Form zusammenstellen und verwerten sollen.

In seiner Vorrede versichert der Verfasser , in merkwürdigem

Gegensatze zu dem selbstbewußten Tone, der durch das ganze Buch

geht, er sei sich der großen Mängel bewußt, die seinem Buche an-

hafteten, aber die Unmöglichkeit, in absehbarer Zeit die Arbeit von

neuem in Angriff zu nehmen, sei für ihn der Grund gewesen, es schon

jetat in dieser unvollkommenen Gestalt zu publizieren, pr hätte, wenn

er sich wirklich des Abstandes zwischen seiner Aufgabe und seiner

Leistung bewußt war, lieber eine andere Konsequenz ziehen sollen

:

die brauchbaren Bemerkungen, welche ihm zu Gebote standen, und

die ich gehörigen Ortes anzuführen mich bemüht habe, zu einigen

Zeitschriftenaufsätzen von der Art seiner > Detailstudien« in den Rö-

mischen Mitteilungen zu verarbeiten, die nützlich und dankenswert

gewesen wären. Der große und splendid gedruckte Band hingegen

hinterläßt dem aufmerksamen Leser den unerfreulichen Eindruck eines

starken Mißverhältnisses zwischen der glänzenden Ausstattung und

dem unbedeutenden Inhalte, wie es bei deutschen archäologischen

Publikationen bis jetzt selten anzutreffen gewesen ist

In wie weit Hübners zweiter Band die Mängel des ersten wett

machen wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls muß der Verfasser seine

Kenntnisse nach den verschiedensten Richtungen hin bedeutend er-

weitern und seine Methode ernstlich vertiefen, wenn er etwas die

Wissenschaft wirklich förderndes leisten will. Andernfalls wird der

Katalog einen > Abschluß in der Forschung « nur in dem Sinne be-

deuten, daß man sieht, auf diesem Wege sei zu einer Grundlage der

Geschichte der antiken Monumente in der Renaissance nicht zu

kommen.

Florenz Ch. Huelsen

Monument* Gernianiae bi&torita. Kecrologia Germaniao tomus V. Dioecesis

Patavieusis pars altera. Aiistria infeiior edidit Adalbertus fr'raucUcus Fuclp$.

Berolini, apud Weidroanoos MCM XIII. X et 750 pp. 4°. 33 M.

Mit einem heimlichen Seufzer werden auch ehrliche Freunde der

deutschen Vergangenheit diesen Fünfpfünder in der Hand gewogen

haben, der an Umfang den der alten hochansehnlichen Diözese Salz-

burg gewidmeten Bd. II der >Necrologia Gernianiae« fast erreicht und
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doch nur die Totenbücher der östlichen Hälfte des Passauer Gebietes,

der heutigen Diözesen St. Polten und Wien umfaßt. Wohl wußte man

seit den Tagen des Melker Brüderpaares Bernhard und Hieronymus

Pez, daß Niederösterreich ganz besonders reich an derartigen Denk-

mälern kirchlicher Ueberlieferung sei, und ich nehme an, daß, wer

die landesgeschichtliche Literatur besser als ich überblickte, sich schon

aus dein gedruckten Material ausrechnen konnte, mit einem Bande

werde man für Passau nicht ausreichen. Aber anderseits darf man

bei der verhältnismäßig jungen Kultur der Ostmark, die in sich kein

altes Zentrum wie Salzburg oder Regensburg besaß, nicht auf ge-

wichtige Zeugen ehrwürdiger [Vorzeit rechnen: die althochdeutsche

Grammatik, die an dem II. Bande das höchste Interesse nimmt, geht

diesmal fast leer aus. Noch mehr als bei den früheren Bänden wiegt

das territoriale und lokale Interesse vor; neben der Kirchengeschichte

und der Genealogie fällt auch für die Heraldik diesmal etwas ab: in

dem einzigartigen >Liber sepulcrorum patrum minorum ad S. Crucem

Vindobonae<, dessen wertvoller Wappenbestand hier p. 204—254 nach

den Clichös wieder abgedruckt wird, welche der Wiener Altertums-

Verein zur Verfügung stellte; und eine Spezialität dieses Bandes

bilden die zahlreichen Namen aus der ältesten Geschichte der Wiener

Universität, wie sie (außer in der »Nota necrologica de doctoribus et

professoribus Universitatis Vindobonensis a. 1436 mortuis< p. 301s.)

namentlich im >Liber oblationum et anniversariorum ecclesiae S. Ste-

phani Vindobonensis< (p. 319—332) auftauchen.

Die ältesten Handschriften, in denen uns niederösterreichische

Totenbücher überliefert sind, reichen nur eben über die Mitte de6

12. Jahrhunderts hinauf, und die Zahl der Klöster und Stifter, von

denen wir noch ältere erwarten könnten, ist an sich gering. An erster

Stelle wäre da St. Polten zu nennen, dessen Gründung ins 8. Jh. fällt,

dessen Schicksale aber kaum eine frühe Ueberlieferung erwarten

lassen : es ist hier erst mit Aufzeichnungen seit Anfang des 14. Jh.s

vertreten, die allerdings wie fast immer ältere Bestandteile aufge-

nommen haben. Dem 10. Jh. würde Melk angehören, dessen Bedeu-

tung aber erst mit dem Einzug der Benediktiner 1089 hervortritt;

für das 11. Jh. wäre Göttweig zu nennen. Mit den Stiftern Herzogen-

burg 1112 und Kloster-Neuburg 1114 beginnt dann die lange Reihe

der Gründungen aus der Blütezeit der Babenberger: Heiligkreuz

(Cist.) 1135, Mariazell (Ben.) 1136, Zwettl (Cist.) 1137, Altenburg

(Ben.) 1144, Pernegg (Präm.) ca. 1152— 1155, Schottenkloster Wien

1158, Stift St. Andrä ca. 1160, Lilienfeld (Cist.) 1206; sie wird abge-

schlossen durch die Wiener Niederlassungen der Augustiner-Nonnen

zu St. Maria Magdalena (Anf. d. 13. Jh.s), der Franziskaner angeb-

lich 1224 und der Dominikaner 1226. In den Anfang der habsburgi-

Original from

CORNELL UNIVERSITY



Fuchs, Necrologia Germaniae V 313

sehen Aera fällt die Uebersiedelung des nach 1250 in Alt-Melon ge-

gründeten Cistercienserklosters von Neu-Melon nach St. Bernhard am
Krug. Es folgen weiterhin Retz (Dom.) 1300; die beiden Karthausen

zu Gaming 1330 und Aggsbach 1380; die Stifter St. Stephan zu Wien

1359, Duernstein 1410, St. Dorotheen zu Wien 1414; schließlich die

Franziskaner-Observanten Niederösterreichs mit verschiedenen Nieder-

lassungen seit 1452 und die Franziskaner zu Eggenberg 1460. Sie

alle sind hier zum Teil durch kürzere und lückenhafte, zum Teil durch

umfangreiche nekrologische Aufzeichnungen vertreten, zu denen dann

noch ein paar nichtklösterliche Ueberlieferungen verwandter Art hin-

zukommen. Das Gebiet der heutigen Diözese Wien füllt p. 1—330;

St. Polten p. 331—577. Die reichsten Gaben haben beigesteuert das

Stift Kloaterneuburg (p. 3—105), die Franziskaner z. hl. Kreuz in

Wien (p. 165—254), die Cistercienser von Lilienfeld (p. 368—427),

das Stift St. Polten (p. 473—550) — auf diese vier fällt also mehr
als die Hälfte des Ganzen.

Die >Additamenta< bringen zunächst ein paar steirische Nach-

träge zu Bd. II: St. Martin in Judenburg, Rothenmann, Voran (p. 581

—591) und zum Schluß zwei kleine Adespota (596—598), von denen

das zweite als >Notae necrologicae S. Rudberti in monte« eingeführt,

in der Einleitung p. VI und im Inhaltsverzeichnis p. X aber wieder

zu den incerta gerechnet wird. Ein ganz sonderbares Dokument hat

dazwischen p. 592—505 Platz gefunden : es sind Fragmente vom Ne-

krolog eines >burgundischen< Klosters der Kongregation von Cluny

(12. Jh.), in den man im 15. Jh. zu Göttweig einzelne Todesdaten

eingetragen hat; das Original gehört einem Gebiete an, wo sich

Deutsch (Niederländisch) und Französisch berührten, wie schon der be-

ständige Wechsel zwischen Walthcritts und Gnltherins, Werneriits und

Gamerius, Giraldus und Girawlus zeigt, dazu einerseits hochdeutsch

Gernotus und niederl. Selfrudus, anderseits franz. Brocardus (Burk-

hard) und vieles andere. Als ganzes gehörte das Denkmal nicht in

diesen Band, und in den Indices wirken seine fremden Elemente, wie

schon die sechs Träger des französischen Namens Duraunus unter all

dem guten bajuvarischen Namenmaterial (zwischen dem nur verein-

zelte slavische Elemente stecken) direkt verwirrend. —
Nicht wenige dieser Totenbücher sind nur in jungen Abschriften

auf uns gekommen, und einige solcher Manuskripte sind bis in unsere

Tage hinein fortgeführt worden. Der doppelte Umstand, daß man bei

der ersten Anlage den Raum nicht berechnet hatte und daß durch

den häufigen Gebrauch die Manuskripte abgenutzt, wohl auch für

solche, denen die alte Schrift wenig vertraut war, schwer lesbar wur-

den, führte oft schon frühzeitig dazu, die Originale auszurangieren

und durch Abschriften zu ersetzen, die zugleich für Nachträge be-
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quemer angelegt waren. Ein gutes Beispiel dafür bietet im vorliegen-

den Bande Kloster-Neuburg: nachdem bereits die Totenbücher des

Stiftes, an ihrer Spitze das >Necrologium prinium<, das vom Anfang

des 14. bis ins 15. Jh. hinein geführt worden ist, ausgedruckt waren,

tauchten wertvolle Fragmente der ältesten Fassung auf, die man in

Kl.-N. selbst im 14. Jh. zu Einbänden verwendet hatte (Jahrb. d.

Stiftes Klosterneuburg 5,177— 183) und die nun hier im Nachtrag

gerade noch untergebracht werden konnten (p. 747 s.). Ganz ähnliches

hat der Herausgeber des III. Bandes, Baumann, mit den Fragmenten

des ältesten Nekrologes von Prüfling erlebt.

Der Bearbeiter der uns vorliegenden niederösterreichischen Toten-

listen P. Adalbert Franz Fuchs O.S.B., der diese Aufgabe im

J. 1907 übernahm und über seine Studien und Funde im »Neuen

Archive öfter Bericht erstattet hat, verdient unumwundene Aner-

kennung für seine hingebende Arbeitskraft, der eine gute Kenntnis

der Landschaft und ihrer historischen Spezialliteratur zur Seite ge-

standen hat. Die Sachkunde erlahmt nur gelegentlich, wo es über

die Grenzen der Heimat hinausgeht: so etwa wenn es im Register

p. 690 b heißt: >Oyta tibi?* Nun, der Doktor der Theologie Heinrich

von Oyta war ein Friese, wahrscheinlich aus Friesoythe, und in Asch-

bachs Geschichte der Wiener Universität (an die der Herausgeber

auch sonst nicht gedacht hat) hätte F. über diesen berühmten Pro-

fessor, der im gleichen Jahre mit Heinrich von Langenstein starb,

schon das nötige finden können (Bd. 1402—407).

Für die Einrichtung der Edition waren durch die Vorgänger Bau-

mann und Herzberg-Fränkel dem Herausgeber die Wege gewiesen,

die ihm freilich die eigene Entscheidung nirgends ersparten. Zu

meinem aufrichtigen Kummer aber muß ich konstatieren, daß die

AYiedergabe der Ueberlieferung in einem wichtigen Punkte einen Rück-

schritt bedeutet. P. Fuchs hat sich berechtigt (und befähigt) geglaubt,

alle Diphthonge und Umlaute, die in den Handschriften durch Liga-

turen oder übergeschriebene Buchstaben bezeichnet sind, in Doppel-

schreibung aufzulösen, und er hat in eben dieser Weise auch — ganz

unglückselig — das diakritische ' behandelt, das keinen andern Zweck

hat als den vokalischen Charakter von v (als v) deutlich zu machen

resp. u von n scharf zu scheiden. Dadurch sind jene abscheulichen

Wortbilder wiedergekehrt, welche die Polemik der Germanisten end-

lich aus den Ausgaben der Monumenta verdrängt zu haben glaubte:

die Chounrat, lioudiger, Oudalricus, deren Unmöglichkeit und Ver-

träglichkeit sich der sprachlich ungeschulte offenbar nicht vorstellen

kann, aber doch wohl begreift, wenn ich ihm sage, daß in der Zeit

von ca. 700— ca. 1200 die Lautgruppe au resp. ou vor Dental und

m in der deutschen Sprache unerhört ist. Nicht minder abscheulich
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ist aber ein Wortbild wie Hartuongus, und auch um die schöne

Ligatur w und die Ueberschreibung « ist es schade, wenn ihre Auf-

lösung in Sigaevn einerseits, in Uaeyco oder Hamster anderseits Laut-

bilder erzeugt, an denen der Leser unwillkürlich Anstoß nimmt.

Um ein Beispiel zu geben, mit wie wenig Pietät der Herausgeber

den paläographischen und sprachlichen Charakter seiner Vorlagen in

solchem Falle behandelt hat, greif ich ein paar Steilen aus dem
ältesten Nekrolog von Melk heraus, deren Kollation ich mir, um
ganz sicher zu gehn, von dem Stiftsbibliothekar P. Friedrich Feigl

erbeten habe. Da schreibt also P. Fuchs:

p. 552 Jan. 7 Oudalricus für Ödalric' d. i. Uodalricua

Jan. 25 Chounradus für Chönrad' d. i. Chuonradus
Febr. 5 Roudinc für Rödinc d. i. Ruodinc

Febr. 17 Frouza für Fröza d. i. Fruoza

p. 553 Apr. 4 Hartuongus für HARTVNGVS d. i. Hartungus.

Ich muß es offen und darf es ohne Uebertreibung aussprechen, daß

ein deutscher Philologe sich über solches durchgehende Fehlgreifen in

der Wiedergabe der Lautzeichen ganz ähnlich ärgern muß, wie jeder

Lateinkundige, der etwa die bekannten Abbreviaturen für auimu und
omnimn konstant als aminn und omhnnn ausgedrückt findet. Der
Herausgeber, der im Vorwort für soviel treue und ausdauernde Hilfe

zu danken hat, hätte unbedingt für die Edition und abermals für die

Register einen Germanisten zu Rate ziehen müssen. —
Die Ergebnisse für die niederösterreichische Lokal- und Terri-

torialgeschichte vermag ich natürlich nicht abzuschätzen, auch ein

Urteil über die hier zum ersten Male publizierten Stücke und ihren

Gesamtwert gegenüber den wohlbekannten kommt mir nicht zu; be-

sonders wichtig scheint mir darunter der >Liber oblationum et anni-

versarioruuK von St. Stephan zu Wien (p. 319—330), der mit der

Gründung des Stiftes 1359 einsetzt und bis zum Ende des 16. Jh.s

geführt ist: hier wie anderwärts macht der Herausgeber beim J. 1520

Halt und trifft unter den Daten des beginnenden 16. Jh.s nur eben

eine Auswahl.

Unter den alten Bekannten begrüßt der Literarhistoriker mit be-

sonderem Interesse den ältesten Nekrolog von Melk (p. 552—559),

dem hier die 1896 von P. Odilo Holzer publizierten Fragmente eines

wenig Jüngern angeschlossen sind (p. 559—001). In jenem treffen wir

bemerkenswert unterm 17
/s fca. 1141] den Tod des Hugo von St.

Victor eingetragen, unterm 'jt den der Klausnerin Ava (der auch in

die Melker Annalen a. 1127 übernommen wurde), hinter der wir die

Dichterin vermuten, und unter dem l3
/* [1163] den Abt Erchenfrid,

dem der Satiriker Heinrich sein > Momente morw widmete: daß das

Werkchen wirklich nach Melk gehört, wird jetzt dadurch bestätigt,
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daß außer dem Abt Erchenfrid von Altenburg, der ca. 1196 starb,

also sicher zu spät fällt, ein Träger dieses Namens unter den öster-

reichischen Aebten des 12. Jh.s nicht nachgewiesen ist.

Das stärkste Interesse des Germanisten erregt natürlich wieder

das Namen material als solches — in dem was es uns bietet wie

in dem was es uns vorenthält. Wenn der Name >Karl< nicht vor

dem 14. Jh. auftaucht und auch dann ganz isoliert bleibt, ist das

ebenso bemerkenswert, wie wenn der einst so häufige Name >\Valther<

so früh außer Brauch kommt, daß er kaum ein Nachleben in den Fa-

miliennamen zeitigt. Anderseits leben ein paar für den Südosten her-

vorragend charakteristische Namen wie z. B. >Udalschalk< und > Engel-

schalk < mit manchen Abarten und Entstellungen lange fort.

Sehr gering ist das Ergebnis für die Heldensage und ihr lite-

rarisches Wiederaufleben, das doch gerade in diese Lande fällt und

in eine Zeit, von der viele der vorliegenden Dokumente Kunde geben.

Für die Kudrundichtung ergibt sich so gut wie nichts, aus dem Nibe-

lungenlied können wir zwar die Familie Rüedegers vollständig be-

zeugen und auch sonst feststellen, daß sich die Namen formen des

Gedichts mit den in österreichischen Landen üblichen decken — aber

Kriemhild, Giselher, Nibelung, Hagen und andere, die wir in Worms

antreffen, fehlen hier ganz, und von der Erinnerung an Brünhild gibt

nur eine PreuuhUdis des 15. Jh.s (
I3

/i 370) Kunde, die ich allerdings

ebenso als Zeugnis werte wie die gleich isolierte Siylint des 14. Jh.s

(**/u 101). Wenn man überhaupt aus den Eigennamen einen Schluß

ziehen darf, so ist es nur der, daß die literarische Neugestaltung der

Heldensage um die Jahrhundertwende weder auf einem Wiederauf-

leben der alten Mären in der breiten Masse des österreichischen

Volkes fußte, noch in dessen höheren Schichten eine nachhaltige Ein-

wirkung hinterlassen hat.

Spärlich wie die Namen aus der nationalen Sage und Dichtung

sind auch solche aus der höfischen Dichtung. An Wolfrain oder

besser an den Jüngern Titurel erinnern nur eine Siywun 18
/ö (1360)

179 und eine Sigoita M
a (14. Jh.) 305, und im übrigen ist nur der

Tristanstoff bezeugt : anscheinend in der Fassung des Eilard von Ober?,

die von Oesterreich aus ihren Weg in die eechische Literatur gefunden

haben dürfte. Den Namen Tristram(us) führen drei geistliche Herren

des 13
/u Jh.s (Register p. 627'), von denen aber der Propst von St-

Andrä (7io 1315) dies allzuweltliche Gewand während seiner Amts-

führung mit Christianus vertauscht zu haben scheint (s. p. 360 not. e).

Danach wird man auch den Namen Eysal (Register p. 632b
: 5 mal;

vgl. Necr. II 350 'V«), den unter anderem eine Meisterin der Tertia-

nerinnen und eine Priorin von Ybbs führen, als Isolde ansprechen oder

doch seine Verbreitung resp. Erhaltung damit zusammenbringen dürfen.
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Für die Bildung der Kosenamen kann eine aufmerksame Lek-

türe wieder allerhand neues bringen. So ist der Wachlinus plfhanus

S. Loci (Heiligenstadt) ~h 42 natürlich derselbe wie Wachsmuedus plc-

banus S. Loci ~h 90. Richtig erkannt hat der Herausgeber die Iden-

tität von Seidlinus pistor *k 175 mit Sifridiis pistor 237,1 (*«) —
damit ist endlich die Erklärung für den bajuvarischen Familiennamen

Sekl(e)l und besonders für dessen Häutigkeit gefunden: es ist eben

eine Koseform für Siegfried! Nach unseren herrschenden Ableitungs-

prinzipien mußte das Kompositum im zweiten Teile mit d- anlauten

(vgl. Siebel aus Sigebrefd oder Sigebolt), und so hatte denn L. Steub,

Die obd. Familiennamen S. 62 als Grundform Sigidco angesetzt. Es

ist überhaupt der Kardinalfehler Steubs (dessen Verdienst im übrigen

niemand höher einschätzen kann als ich), daß er sehr oft weitver-

breitete Familiennamen von seltenen oder gar isolierten germanischen

Bildungen herleitet, während wir doch nur unter denen wählen dürfen,

die nachweislich mindestens im 12. und 13. Jh. noch als Personen-

namen lebendig gewesen sind.

Fremdartig im graphischen Bilde erscheint der Name des Melker

Abtes Syrus "/io (1177) 557: es ist aber nichts anderes als eine

Kurzform zu Sigehardus, vgl. Sirus qui et Siyehardits comes de Scala

im Urkb. d. Herz. Steiermark 1198 nr. 1«6 (ca. 1140).

In den Familiennamen selbst tritt die Eigenart des bajuvari-

schen Gebietes natürlich noch nicht so stark hervor, wie etwa in den

modernen Adreßbüchern: das hängt vor allem damit zusammen, daß

die Kosenamen sich noch nicht im vollen Umfang durchgesetzt haben,

was vor allem bei der ländlichen Bevölkerung (hier wie überall) zu

erwarten steht, und daß die bäuerlichen Hofhamen entweder noch

nicht gefestigt oder doch nicht mit der Familie verknüpft erscheinen.

Zu den für unser Gebiet hervorragend charakteristischen Neu-

schöpfungen gehören die vielen Satznamen, von denen ich hier die

sicheren (in neuhochdeutscher Umformung) gebe: >Achtseinnichtc,

>Füllensack<, >Mattschach«, >Nagenkegel<, > Nimmervoll <, >Nindert-

heim«, >PIatzinsgut<, » Schaffswohl <, >Schauinsland< 1
), >Scherrübel<,

>Schürenbrand<, >Schüttenhelra<, >Schüttewämpel<, >Schüttenwürfel<,

> Sengseisen « , >Sotznagel< , > Suchenschatz < , > Trinksaus« , >Zuck-

schwert<.

Beobachtungen wie die welche ich im voranstehenden als Proben

mitgeteilt habe, sind mir natürlich vor allem erleichtert worden durch

die Indices I—U, wovon der zweite nach Baumanns Vorgang, wenn

auch nicht mit dessen sicherem Takt, » persona™m nomina rariora et

nomin um formae rariores< bringt. Um so schmerzlicher ist es mir,

1) Verlesen ist freilich (und 60 auch im Register wiederholt gedruckt) *%63

SchateinflanftN
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daß ich der Dankbarkeit, die ich, wie dem Verfasser jedes schwierigen

Registers, so auch dem P. Fuchs aufrichtig zolle, doch noch einen

herben Tadel anschließen muß. Zunächst ist mir das Verhältnis des

Index II zu Index I absolut nicht klar geworden trotz den vom Verf.

vorangestellten Bemerkungen; dann bin ich gar nicht selten auf Lücken

gestoßen: so fehlt etwa der sehr seltene Heiligenname Adauctus

(Stutzs so
/n 566) in den Indices beidemal (603c und 731»); und vor

allem: mit dem Verständnis der Namen, wie es sich bei Trennung

und Zusammenstellung zeigt, ist es recht übel bestellt: so werden

p. 689b Otto und Ueito ohne weiteres zusammengeworfen *) oder gar

unter Hcrbertus neben 2 Träger dieses Namens 9 Herbordus {Her-

nordus) eingereiht: zwei Namen, die eine Vermengung so gut wie

ausschließen. Während aber so vielfach ganz verschiedene

Namen zusammengeworfen werden, auch da wo die sprachliche Form

sie scharf scheidet, sind anderwärts oft die verschiedenen Zeugnisse

für die gleiche Person, sobald sich eine kleine graphische Differenz

zeigt, getrennt aufgeführt, ja nicht selten weit auseinandergerissen.

Ich beschränke mich auf wenige Beispiele. Untereinander stehn

z. B. 604h

Alanczpech, Stepkanus dictus ls
/i« 548

Alat-czpeckh, Stepknnus dictus I9
/io 531

;

getrennt erscheinen p. 710* UtrschnlicJi, Leupoldus 7
/i 78 — p. 710*

tJrschalchy Leupoldus Vi 6, oder p. 729* Uodelkilt, advocatissa, uxor

Henrici t:% 359 — p. 729« WodelhiU advocatissa *% 359. Zum letzten

Beispiel bemerk ich ausdrücklich, daß die Schreibung Wodelhitd ein

unmögliches Wortbild gibt, und daß eine zweite oder (wenn man

etwa an der Identität der Person zweifeln sollte) eine dritte Trägerin

des Namens >Uodelhild< in dem ganzen Bande nicht vorzukommen

scheint.

Die angeführten Mängel in der Textwiedergabe und in den Re-

gistern, die ich als einer der ersten, die den Band für SpezialStudien

eingehend benutzt haben, nicht verschweigen durfte, drücken den

neuen Band der >Necrologia Germaniae< freilich etwas herab unter

das Niveau der Vorgänger und sind geeignet, die Benutzung hier und

da zu erschweren und verdrießlich zu machen; alles in allem aber

sollen sie uns die Freude darüber nicht trüben, daß das Unternehmen,

zu dessen Durchführung in jedem seiner Teile ein ungewöhnliches Maß

von Fleiß Und Entsagung gehört, rüstig vorwärts schreitet. Wir

frfeuen uns zu hören, daß der vierte Band, der den westlichen Teil

der Passauer Diözese und mit ihm vermutlich auch allerlei altertüm-

1) Man bedenke was das praktisch bedeutet: um einen der ganz seltenen

Uctto herauszufinden, muß man die reichlich 150 unter Otto aufgeführten Personen

einzeln nachschlagen!

(
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liebes Material (aus Passau, Niederaltaich, St. Florian?) bringen wird,

schon seit längerer Zeit im Drucke ist, und wir möchten dringend

wünschen, daß sich auch für den Norden Deutschlands Arbeitskräfte

wie die des P. Fuchs fänden, der seiner österreichischen Heimat einen

unvergeßlichen wissenschaftlichen Dienst geleistet hat.

Güttingen Edward Schröder

Aus dem Briefwechsel deB Herzogs Friedrich Christian zu Schles-
wig-Holstein. Briefanhang zur Biographie 1010 '). hrsg. von Hans So holz.

Stuttgart und Leipzig 1913, Deutsche Verlagsanst. XII, 334 S. 8°. 6 M, geb. 7 M.

Das grade durch die typischen Züge so lehrreiche Charakterbild

des Herzogs Timoleon erhält durch die ausgezeichnet redigierten neuen

Briefbeiträge keine eigentliche Vertiefung, wohl aber einige Bereiche-

rung. Ein deutscher »Bürger Egalit6<, den zu seinem Heil die poli-

tische Entwicklung vor der eigentlichen Probe aufs Exempel bewahrte;

ein kleiner Josef IL, der vor dem endgültigen Beweis seiner begrenzten

Regentenbegabung bewahrt blieb, so daß man in anderem Sinne, als

er selber es meinte, mit ihm sagen kann: >Für mich ist es unter

diesen Umständen ein Glück, daß ich durchgefallen bin< (S. 278).

Denn das ist er freilich, und das ist sein beständiges Los. Er ist

keineswegs ein von allem persönlichen Ehrgeiz ferner Schwärmer

— im Gegenteil. >Für mich ist Ehrgeiz Pflicht <, schreibt er (S. 91)

an den (von ihm stark überschätzten) Gründer des Illuminatenordens.

Freilich meint er recht im Geist seines aufklärerischen Zeitalters dies

bei dem Philosophen entschuldigen zu müssen: > Durch Geburt und

Schicksal in die Nähe eines Thrones versetzt, ist von Kind auf in mir

der Ehrgeiz genährt worden, eine bedeutende, eine glänzende Rolle

auf dem politischen Schauplatze zu spielen c (Es mag dem Syntaktiker

verziehen werden, wenn er auf dies bezeichnende Beispiel der jetzt

überhandnehmenden Neigung zu absolut gebrauchten Einleitungssätzen

hinweist!). Aber seine Anwartschaft erst auf den dänischen, dann auf

den schwedischen Thron bringt ihn in fast tragikomische Situationen,

?o daß man fast an Gottfried Kellers >Schmied seines Glücks< er-

innern möchte, wenn der Herzog nicht umgekehrt durch zu viel

>Tugend< und Bedenklichkeit sündigen würde. Schließlich ist er zwar

sehr empört über die Ueberwindung durch >Pontecorvo<, wie er den

erst verachteten Nebenbuhler Bernadotte verächtlich zu nennen liebt;

aber einen Seufzer heimlicher Erleichterung glaubt man aus seiner

erzwungenen Resignation doch herauszuhören.

Dabei ist Friedrich Christian keineswegs nur der fürstliche Bureau-

1) Vgl. Gott. gel. Anz. Jg. 173, 1911. S. 532.
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krat, der er freilich in erster Linie ist. Er hat ungemein treffende

politische Prophezeiungen (über die Krise der französischen Republik

S. Ol), und wo sich nicht so leicht wahrsagen ließ, wie bei persön-

lichen Fragen. Er ist überhaupt ein guter Beobachter, durch seine

wartende Stelle am Fuß des Throns geübt; auch für Aeußeres hat

er einen scharfen Blick, und eine so weit ins Detail ausgeführte

Porträtskizze wie die seiner Braut (S. 21) dürfte in dem porträteifrigen

Jahrhundert nicht leicht wieder zu finden sein. Auch wird sein Auge,

wie das gleichfalls diese Lage mit sich bringt, geschärft durch die

unwillkürliche Abneigung des Erwartenden gegen den Besitzenden:

persönliche und prinzipielle Gründe wirken zusammen, um ihn in dem

Urteil über fürstliche Persönlichkeiten zuweilen so nahe an die eigent-

liche Medisance streifen zu lassen, wie es die ihm geistig nächst-

verwandte Schwester öfters tut (z. B. in der Verwunderung über die

Pagode von König S. 157). — Aber daneben bleibt Zeit und Lust

für manche fast spielerische Betätigung des Interesses an einer neu

zu erfindenden Nationaltracht (S. 56), oder für die ziemlich pedantisch

angefaßte Heraufbildung der Gattin. Sein eigenes Interesse an der

Literatur gilt immer dem utile; wenn er auch die rein moralistische

Betätigung eines Geliert (S. 32) nicht mehr mit dem Enthusiasmus

der früheren Generation aufnehmen kann (Lavater S. 33; über Baggesen

und seine Geistesschwelgerei S. 72; die Prinzessin vereidigt Baggesen

gegen den Bruder S. 152 vgl. 149).

Zu diesen inneren Begrenzungen kommen die äußeren Hemmungen:

zunächst die Stellung, die so viel Reserve erzwingt: dann eine keines-

wegs glänzende pekuniäre Lage (vgl. z. B. S. 217; allg. über die Not

der Offiziere fast Unglaubliches S. 45) ; endlich die nicht sehr er-

freuliche Umgebung (die Kammerjunker S. 60). Mochte auch die

Existenz des Prinzen jenen geistigen Fürsten, denen seine eifrige

Teilnahme galt, den Kant (dessen entschiedener Widersacher Friedrich

Christian bleibt S. 87 f.), den Schiller, Herder (S. 99) und Wieland

(ebd.) als ein beneidenswerter Gipfel menschlicher Möglichkeiten vor-

kommen — im Grunde hat der Prinz und Herzog doch lebenslänglich

den deutschen Abstand zwischen idealistischen Plänen und tatsächlicher

Gebundenheit, der uns auf keines Königs Tisch mit freier Hand greifen

Jieß, nur zu symbolisch verkörpert!

Berlin Richard M. Meyer

Für die Redaktion verantwortlich : Dr. J. Joachim in Göttingen.
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Kants gesammelte Schriften. Heransg. von der Kgl. Pr. Akad. d. Wissen-

schaften. Erste Abteilung: Werke. Berlin, Georg Reimer 1
).

III.

Im fünften Band sind die Kritik der praktischen Ver-
nunft, herausgegeben vonXatorp, und die Kritik der Urteils-

kraft, herausgegeben von Windelband, mit einander vereinigt.

Was zunächst die Kritik d. pr. V. anbelangt, so geht Natorp in der

Einleitung auf die Frage nach ihrer Entstehung und ihrem histo-

rischen Zusammenhang mit der Kritik der reinen Vernunft, sowie mit

andern kritischen Schriften ziemlich ausführlich ein; ohne an diesen

genauen und sorgfältigen Darlegungen sonst etwas aussetzen zu wollen,

möchte ich nur bemerken, daß X. Kants erkenntniskritische Unter-

suchungen nach meinem Dafürhalten zu einseitig unter methodologi-

schem Gesichtspunkte betrachtet; zwar spielt in den ersten Anfängen

der kritischen Epoche die Frage nach der Methode der Metaphysik

und der Philosophie überhaupt in Kants Gedanken eine große und

entscheidende Rolle; aber später tritt diese Frage entschieden in den

Hintergrund
;
jedenfalls würde ich die Kritik der reinen Vernunft auch

schon in der Form, in der sie Kant im Winter 1770/71 beschäftigte,

nicht mehr als ein Methodenwerk bezeichnen, wie N. es tut (S. 401).

Daß Kant das Manuskript seiner Grundlegung zur Metaphysik der

Sitten am 19. Sept. 1784 abgeschickt habe, ist eine schwerlich zu-

treffende Behauptung (495) ; wenigstens findet sich an der Stelle, auf

die hierbei verwiesen wird (IV 628, Einleitung des Herausgebers zu

der Grundl. z. Metaph. d. Sitten), nur die aus einem Briefe Hamanns

vom gleichen Datum stammende Mitteilung >Kant hat das Mskr. ...

abgeschickt«; daß das an demselben Tage geschehen sei, wird nicht

1) Vgl. Götting. gel. Anz. 1011 Nr. 7 (S. 429) und 1912 Nr. 8 (ä. 400).
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gesagt und ist auch kaum anzunehmen. S. 496 Z. 4 und 5 ist ein Satz

durch die unmittelbare Einfügung eines Zitats aus Kant in die Worte

des Herausgebers einigermaßen verunstaltet worden; auch sonst kommen

in der neuen Ausgabe dergleichen wenig glückliche Sätze öfter vor

(z. B. V516 unten, in den Bemerkungen zur Kritik der Urteilskraft),

die die Herausgeber auch auf die Gefahr einer etwas umständlicheren

Ausdrucksweise hin doch lieber hätten vermeiden sollen.

Bei der Gestaltung des Textes, der die erste Auflage zu Grunde

gelegt ist, da Kant allem Anschein nach an den späteren Auflagen

nicht mitgewirkt hat, ist der Herausgeber sehr konservativ verfahren

und hat verhältnismäßig nur wenig geändert, womit man durchaus

wird einverstanden sein dürfen. Ich habe nur ein paar kurze Be-

merkungen zu machen. Der S. 500 zu 5 20 angeführte Verbesserungs-

vorschlag von Erdmann hätte unerwähnt bleiben können, da nicht

der mindeste Grund vorliegt, statt >ihnen< >ihm< zu setzen. Daß der

Ausdruck >empfiehlt< S. 36 19 sich vielleicht im Hinblick auf einige

im folgenden gebrauchte Wendungen erklären lasse, will mir nicht

einleuchten ; ich glaube, daß die nahe liegende und einen guten sach-

lichen Sinn ergebende Verbesserung Hartensteins, der >empfindet<

schreibt, richtig ist und ohne besondere Bedenken hätte angenommen

werden können. 47 is ist die Verteidigung des überlieferten Textes

vielleicht etwas gewagt; bei korrekter Ausdrucksweise müßte jeden-

falls eine Negation stehen, wie auch Grillo und Adickes eine solche

vorgeschlagen haben; trotzdem braucht man nicht zu verlangen, daß

der Herausgeber eine Veränderung des Textes hätte vornehmen sollen,

da die Inkorrektheit gewiß von Kant selbst herrühren wird und für

seine stilistischen Gewohnheiten charakteristisch ist. Als ein besonderes

Beispiel für die konservative Art seiner Textbehandlung führe ich

Natorps Bemerkung zu 57 n an, wo er eine Verbesserung vorschlägt,

die ihm selbst unbedingt sicher zu sein scheint, die er aber gleich-

wohl dem Zweifelnden nicht hat aufdrängen wollen ; ich urteile ebenso

über den gemachten Vorschlag, billige es aber trotzdem, daß N. den

Text nicht verändert hat; hätte er es doch getan, so würde ich frei-

lich auch wenig dagegen eingewendet haben. Der von N. gebrauchte

Ausdruck >obbemerkt< (S. 498 letzte Zeile) wird von den meisten

Lesern wohl als ein störender Provinzialismus empfunden werden.

In den sachlichen Erläuterungen, die hier den Lesarten

wieder einmal folgen, wird Crusius als Professor der Theologie be-

zeichnet (zu 4O7); vielleicht hätte auch bemerkt werden können, daß

er ursprünglich außerordentlicher Professor der Philosophie war. S. 1)8

des Textes erwähnt Kant Priestleys fatalistische Verwerfung der Reue

;

dazu wird in den Erläuterungen auf die entsprechende Stelle von
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Priestleys Schrift The doctrine of philosophical necessity verwiesen;

nun hat aber Kant diese Schrift ebenso wie andere englische Schriften

höchst wahrscheinlich nicht im Original gelesen ') ; es wäre daher

wünschenswert und historisch interessant gewesen, wenn N. auch auf

deutsche Quellen verwiesen hätte, denen Kant seine Kenntnis der

Ansichten Priestleys etwa verdankt haben könnte; das Gleiche gilt

auch für eine ganze Anzahl anderer Fälle, in denen sich die Heraus-

geber ebenfalls mit der Anführung der englischen Werke begnügt

haben; freilich wird sich nicht immer mit Sicherheit feststellen lassen,

auf welchem Wege Kant die Anschauungen englischer Philosophen

kennen gelernt hat; aber auch in solchen Fällen würde der Leser,

wie ich glaube, wenigstens einen Hinweis auf möglicherweise in Be-

tracht kommende deutsche Quellen mit Dank begrüßen.

Kritik der Urteilskraft. In seiner Einleitung schildert

Windelband in lichtvoller und geistreicher Weise die Entstehung des

"Werkes und seine Stellung im Zusammenhang des kritischen Systems.

Doch bin ich nicht in jeder Beziehung mit diesen Ausführungen ein-

verstanden. Es scheint mir, daß die eigentümlichen Betrachtungen,

durch die Kant die Aufgabe der Kritik der Urteilskraft und ihr Ver-

hältnis zu den beiden andern Kritiken bestimmt, von W. etwas zu

ernst genommen werden. Denn nach meinem Dafürhalten handelt es

sich bei diesen Darlegungen zweifellos um eine ganze Anzahl künst-

licher und zum Teil sogar recht verfehlter Konstruktionen, die auf

sachlichen Wert nur geringen oder auch gar keinen Anspruch machen

können. In W.s Darstellung aber erscheinen diese Dinge, wenigstens

für meine Empfindung, als zu wichtig und bedeutsam. Nun verkenne

ich zwar keineswegs, daß W. hier als Historiker spricht und keine

Veranlassung, ja innerhalb der ihm gezogenen Grenzen nicht einmal

die Möglichkeit hat, sich mit Kant kritisch auseinander zu setzen.

Doch würde dieser Umstand durchaus nicht gehindert haben, die

Kantischen Gedanken in einer etwas weniger dogmatischen Form vor-

zutragen und in irgend welchem Sinne auch einmal kritische Bedenken

zu äußern. Wird dies ganz unterlassen, so erhält der Leser unwill-

kürlich den Eindruck, als wäre an der Richtigkeit von Kants Ge-

dankengängen gar nicht zu zweifeln. Wenn W. z. B. sagt, Kant habe

einen Weg gefunden, den Gefühlen von Lust und Unlust trotz ihres

im allgemeinen durchaus empirischen Charakters durch die Beziehung

auf die reflektierende Urteilskraft den apriorischen Charakter zu ge-

winnen (519. 20), so mag es ja sein, daß diese Worte nur im Sinne

einer rein historischen Wiedergabe von Kants eigener Auffassung ge-

1) Man vergleiche eine ähnliche Bemerkung ira ersten Teil dieser Besprechung.

S. 434.

21*
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nieint sind; sie lassen aber auch die noch näher liegende Deutung

zu, als wolle W. zugleich sein Einverständnis mit dieser Auffassung

zum Ausdruck bringen. Dann würde ich für meine Person jedoch

bemerken, daß Kant zwar versucht hat, seinen Apriorismus auch in

die Aesthetik hineinzutragen, daß ihm dieser Versuch aber in keiner

Weise gelungen sei; denn wenn er behauptet, daß die ästhetischen

Urteile deshalb auf apriorische Prinzipien begründet und von empiri-

schen Urteilen unterschieden werden müßten, weil jedes ernst ge-

meinte ästhetische Urteil allgemeine Zustimmung in Anspruch nehme,

so übersieht er dabei, daß letzteres, sogar noch in erhöhtem Maße,

von unzähligen andern Urteilen gilt, die er doch selbst, und zwar

ganz ausdrücklich, nur als empirische Urteile betrachtet; mit dem

Unterschied von empirischen und apriorischen Sätzen hat das erwähnte

Merkmal also gar nichts zu tun. Hat man sich das einmal klar ge-

mach*, so wird man schwerlich geneigt sein, den ästhetischen Urteilen

im Sinne Kants einen apriorischen Charakter zuzuschreiben. Auch die

Vereinigung der Aesthetik mit der Teleologie unter einem gemein-

samen Gesichtspunkt, auf die er die großen historischen Wirkungen

der Kritik der U. zurückführen will (513), scheint mir W. etwas zu

günstig zu beurteilen; denn sachlich genommen haben beide Gebiete

verhältnismäßig wenig miteinander zu tun, wenn auch gewisse Be-

ziehungen vorhanden sein mögen; die eigentümliche Art und Weise

aber, in der Kant ihre Verbindung mit einander herstellt, ist weiter

nichts als eine künstliche und schwierige Konstruktion, die ihren

Grund viel weniger in dem Wesen der Sache, als in dem formalen

Zusammenhange der kritischen Philosophie hat, dessen Bedeutung für

die Problemstellung in der Kritik der U. Windelband selbst übrigens

zur Genüge hervorhebt. Trotz ihres großen Reichtums an tiefdringen-

den, geistvollen und anregenden Untersuchungen würde ich die Kritik

d. U. auch nicht als das gewaltigste von Kants Werken bezeichnen

(517); ich meine, dieses Prädikat muß doch der Kritik d. r. V. vor-

behalten bleiben, man mag die Kritik d. U. so hoch stellen, wie

man will.

Daß die ganze Entwicklung der Kantischen Erkenntnislehre > darauf

hinauslief, die philosophischen Grundlagen für die reine Naturwissen-

schaft, d. h. für Newtons mathematisch-physikalische Theorie zu finden <

(513), ist eine Ansicht, die heutzutage zwar eine ziemlich weite Ver-

breitung gefunden hat, aber mit den historischen Tatsachen nicht

wirklich in Einklang gebracht werden kann; von anderen schwer-

wiegenden Gründen abgesehen wird sie schon dadurch widerlegt, daß

Kant neben der Kritik d. r. V. noch seine Metaphysischen Anfangs-

gründe der Naturwissenschaft schrieb, die ja eigentlich ganz über-
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flüssig gewesen wären, wenn seine Erkenntnistheorie von Haus aus

wesentlich nur den ihr hier zugeschriebenen Zweck gehabt hätte; in

Wirklichkeit aber untersucht Kant in der Kr. d. r. V. das Problem

der Erkenntnis in viel weiterem Sinne, ohne sich einseitig auf eine

philosophische Grundlegung der mathematischen Physik zu beschränken.

Wie W. ferner dazu kommt, den Begriff des Bewußtseins überhaupt

mit dem des übersinnlichen Substrats der Menschheit zn identifizieren

<517), ist mir nicht klar; bei Kant selbst dürfte sich die Gleichstellung

beider Begriffe, die von einigen nachkantischen Philosophen vollzogen

worden ist, auch nur dem Sinne nach schwerlich irgendwo finden ; das

übersinnliche Substrat des Menschen (nicht der Menschheit) ist nach

Kant sein intelligibler Charakter, der aber mit dem Bewußtsein über-

haupt, welchen Ausdruck Kant auch nur ganz gelegentlich gebraucht,

durchaus nicht zusammenfallt; daher läßt sich die Gleichstellung beider

Begriffe auch nicht etwa als eine natürliche Folge aus den Lehren

der kritischen Philosophie ableiten. Zwischen den Urteilen über d?*

Angenehme und das Schöne auf der einen Seite und den Waiir-

nehmungs- und Erfahrungsurteilen auf der anderen Seite besteht für

Kant ein Verhältnis der Analogie, wie W. richtig bemerkt und Kant

selbst in §36 kurz auseinandersetzt; wenn W. aber außerdem sagt,

daß diese Analogie unmittelbar auf der Hand liege, und daß die

Frage, wie mit dem singulären Charakter des ästhetischen Urteils

seine Allgeineingiltigkeit vereinbar sei, sich mit zwingender Analogie

an die Unterscheidung der Wahrnehmungs- und Erfahrungsurteile

anschließe (517), so weiß ich nicht, ob damit nicht etwas zu viel be-

hauptet wird; mir erscheint es jedenfalls sehr wohl möglich, daß die

oben erwähnte Beziehung Kant erst nachträglich oder doch im wei-

teren Verlauf seiner Untersuchungen zum Bewußtsein gekommen ist,

ohne daß sie auf seinen ursprünglichen Gedankengang einen so maß-

gebenden Einfluß gehabt zu haben braucht, wie es nach W.s Dar-

stellung wohl der Fall gewesen sein müßte. Fraglich ist es mir auch.

ob den Abschnitten VII und VIII der Einleitung, die >von der ästhe-

tischen« und >von der logischen Vorstellung der Zweckmäßigkeit der

Natur« handeln, wirklich (W. sagt noch dazu >offenbar<) das Ein-

teilungsschema von Aesthetik und Logik aus der Kritik der r. V. zu

Grunde liegt (521); es mag das ja leicht so scheinen ; einen genügen-

den sachlichen Grund für die Behauptung vermag ich jedoch aus dem

Inhalte der beiden Abschnitte nicht zu entnehmen. In demselben Zu

sammenhange nennt W. >die Vernunftnotwendigkeit einer forma 1

?n

Zweckmäßigkeit der Natur« den >neuen Grenzbegriff, den Kant in

der Durchführung der kritischen Metaphysik auf dem Boden der Kritik

der r. V. entdeckte«. Diesen Begriff als Grenzbegriff zu bezeichnen,
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halte ich nicht für glücklich, da das Kants eigener Auffassung wohl

kaum entsprechen dürfte; man hat von dem Ausdruck > Grenzbegriff«,

der, wenn ich mich nicht sehr irre, bei Kant nur in Bezug auf die

Noumena gebraucht wird, neuerdings überhaupt nicht selten eine nach

meiner Meinung viel zu weitgehende Anwendung bei der Darstellung

und Erörterung Kantischer Lehren gemacht.

Sachliche Erläuterungen: Zu 168 9. iü hat W. eine Verbesserung

des Textes vorgenommen, die einen guten Sinn gibt und daher ge-

billigt werden kann, wenn es auch zweifelhaft bleibt, ob Kant so ge-

schrieben hat, oder wenigstens hat schreiben wollen; warum aber

diese Verbesserung unter den sachlichen Erläuterungen, anstatt unter

den Lesarten, angeführt ist, vermag ich nicht recht einzusehen; denn

daß die Aenderung des Textes Anlaß zu einer etwas längeren Be-

merkung gibt, ist doch kein genügender Grund, um sie unter den

sachlichen Erläuterungen zu besprechen. Das Gleiche würde ich auch

von den Erläuterungen zu 343 13, 353 20 und 467 ig. so sagen, die alle

nur die Gestaltung des Textes betreffen und daher eigentlich unter

den Lesarten hätten Platz finden sollen. Ja, auch die lange sachliche

Auseinandersetzung zu 224 28 betrifft an sich nur die Lesart; hier ist

nun aber der Umfang der Erläuterung so groß, daß sich dieselbe

unter den Lesarten allerdings etwas merkwürdig ausgenommen haben

würde, was von den oben erwähnten Bemerkungen hingegen nicht ge-

sagt zu werden braucht. Bei Besprechung der Stelle 224 «s handelt

es sich um die wichtige Frage, ob der Wortlaut der ersten beiden

oder der der dritten Auflage den Vorzug verdient; in den ersten

beiden Auflagen lauten die in Betracht kommenden Worte > (woran

ich doch gar sehr zweifle)« in der dritten >(woran ich doch gar nicht

zweifle)«, so daß der Sinn der Parenthese in beiten Fällen ganz ver-

schieden ist; W. hat die zweite Fassung, die wahrscheinlich auf den

Korrektor der dritten Auflage und nicht auf Kant selbst zurückgeht,

in seinen Text aufgenommen und rechtfertigt nun in der Erläuterung

seine Entscheidung mit guten und beachtenswerten Gründen, deren

Bedeutung ich vollkommen zu würdigen weiß; dennoch vermag ich

mich nicht davon zu überzeugen, daß die Gründe wirklich durch-

schlagend sind und für die Bevorzugung des Textes der dritten Auf-

lage genügen. Um bei der Wichtigkeit der Sache dem Leser ein

eigenes Urteil einigermaßen zu ermöglichen, setze ich die ganze Stelle

hierher. »Nimmt man«, so führt K. aus, >mit Eulern an, daß die

Farben gleichzeitig auf einander folgende Schläge (pulsus) des Aethers,

so wie Töne der im Schall erschütterten Luft sind, und, was das Vor-

nehmste ist, das Gemüt nicht bloß durch den Sinu die Wirkung da-

von auf die Belebung des Organs, sondern auch durch die Reflexion
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das regelmäßige Spiel der Eindrücke (mithin die Form in der Ver-

bindung verschiedener Vorstellungen) wahrnehme (woran ich doch gar

sehr [resp. nicht] zweifle): so würde Farbe und Ton nicht bloße

Empfindungen, sondern schon formale Bestimmung der Einheit eines

Mannigfaltigen und alsdann auch für sich zu Schönheit gezählt werden

könnenc W. führt nun eine Reihe von Stellen an, mit denen er be-

weisen will, daß Kant unmöglich den in den ersten beiden Auflagen

geäußerten Zweifel ausgesprochen haben könne, da er mit seinen

sonstigen Anschauungen durchaus im Widerspruch stehe. Mir scheint

aber, daß sich das aus diesen Stellen keineswegs mit Sicherheit

schließen läßt. Freilich bin auch ich überzeugt, daß Kant die Euler-

sche Undulationstheorie in der in Rede stehenden Parenthese nicht

hat bezweifeln wollen; auf diese Theorie braucht man seinen Zweifel

aber auch gar nicht zu beziehen; im Gegenteil ist es viel natürlicher,

anzunehmen, daß sich derselbe bloß gegen die unmittelbar vorher er-

wähnte Hypothese richtet, wonach wir bei Gesichts- und Gehörs-

empfindungen das regelmäßige Spiel der Eindrücke durch Reflexion

sollen wahrnehmen können. Einen solchen Zweifel aber kann Kant

ganz gut geäußert haben, ohne sich mit den von W. angeführten

Stellen in einen unlösbaren Widerspruch zu setzen. Ja, ich meine,

daß dieser Zweifel sehr wohl zu anderen Ausführungen von § 14

stimmt, dem die zitierte Stelle entnommen ist, während die entgegen-

gesetzte Auffassung der dritten Auflage zu einigen dieser Ausführungen

viel weniger paßt; wenn nämlich Kant die Möglichkeit, das regel-

mäßige Spiel der Gesichts- und Gehörseindrücke durch Reflexion

wahrzunehmen, gar nicht bezweifelt hätte, so würde er auch kaum so

starke Bedenken gegen die ästhetische Beurteilung einzelner Ton-

und Farbenempfindungen haben äußern dürfen, wie sie sich gerade

in demselben Paragraphen finden; denn er erklärt ja ausdrücklich,

daß die einzelnen Empfindungen ihrem qualitativen Charakter nach

nicht als schön aufgefaßt werden können. Kant ist in Bezug auf die

ganze Frage offenbar nicht völlig einig mit sich selbst : es kann daher

nicht weiter auffällig sein, wenn er an unserer Stelle eine Auffassung

bezweifelt, für die er sich an anderen Orten ohne Bedenken zu er-

klären scheint, zumal ja Widersprüche bei Kant auch in viel wich-

tigeren Dingen nichts seltenes sind. Ja, ich halte es nicht für ganz

ausgeschlossen, daß er selbst es gewesen ist, der die ursprüngliche

positive Behauptung für die dritte Auflage in ihr Gegenteil umge-

wandelt oder diese Umwandlung wenigstens gebilligt hat. Ursprüng-

lich aber hat der Text der Parenthese schwerlich so oder auch nur

ähnlich gelautet wie in der dritten Auflage; die Worte »woran ich

doch gar sehr zweifle« fügen sich dem Zusammenhang ganz natürlich
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und sinngemäß ein ; von der negativen Form der dritten Auflage kann

man dies jedoch nicht sagen, da das > nicht < zu dem vorangehenden

»doch« wenig paßt und der Ausdruck auf diese Weise sehr auffällig

erscheint. Ich kann also W. nicht zustimmen, wenn er am Schlüsse

sagt, daß die Aufnahme der zweiten Lesart in den Text > nicht nur

berechtigt, sondern auch erforderlich schien <; vielmehr würde ich es

entschieden für richtiger halten, trotz der Bedenken, die dagegen

möglich sind und deren Bedeutung ich, wie gesagt, nicht verkenne,

es im Texte bei dem Wortlaute der beiden ersten Auflagen zu be-

lassen.

Bei der Erläuterung zu 427* habe ich einen kleinen Zweifel, ob

die von W. aus Linn6 angeführte Stelle genau diejenige ist, die Kant

meint; sollte es vielleicht eine andere Stelle geben, wo Linne* den

Kantischen Gedanken noch etwas deutlicher ausspricht?

Lesarten: Die Bemerkung zu 168s ist nicht ganz in Ordnung

und daher nicht ohne weiteres verständlich; Btatt des Fragezeichens

nach >fehlt< sollte wohl A oder >in A« stehen; auch daß »Harteu-

stein< ans Ende gesetzt ist, macht den Leser irre; denn es ist doch

jedenfalls gemeint, daß das auch von W. eingeschobene >der< von

Hartenstein herrührt (übrigens findet es sich auch bei Rosenkranz

und Schubert). Steht es im Originaltext wirklich nicht, so war seine

Einfügung außerdem gar nicht nötig; >um ihn [den Verstand] in

[statt 'in der'] Betrachtung der Natur ... zu leiten<, ist eine Aus-

drucksweise, an der man bei Kant keinen großen Anstoß zu nehmen

braucht. Der von W. 232 m geinachte Zusatz >dem eines< ist über-

flüssig. 303si hat W. zweimal »seiner« statt »ihrer« gesetzt, was

grammatisch zweifellos richtig ist; ob man aber in einem solchen Fall

die falsche Ausdrucksweise Kants nicht lieber beibehalten soll? Ziem-

lich häufig werden in den Lesarten Verbesserungen von Erdmann
angeführt, ohne daß sie in den Text aufgenommen worden sind; mir

scheint aber, daß W., ohne Erdmanns Bemühungen um den Text der

Kritik der Urteilskraft irgendwie zu unterschätzen, ruhig einen Teil

dieser Verbesserungen, wie z.B. zu 30929, 313 1, 3224.5, 329a, hätte

unerwähnt lassen können. 322 n heißt es bei Kant >wenn auch das

erstere ist«; daraus hat W. gemacht »was auch das erstere ist<, in-

dem er >das erstere« auf ein fünf Zeilen vorher in einer Parenthese

vorkommendes >Urbild« bezieht; ich halte jedoch diese Beziehung

und damit auch die Verbesserung für sehr fraglich. Freilich ist der

Gedanke, den Kant zum Ausdruck bringen will, nicht recht klar und

daher die Interpretation schwierig; »das erstere« jedoch auf »Urbild«

zu beziehen, scheint mir schon aus sprachlichen Gründen kaum mög-
lich zu sein; außerdem bin ich mir nicht ganz sicher, was der Satz
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in der ihm von W. gegebenen Form eigentlich bedeuten soll; soll

er, wie ich glaube, soviel besagen wie der Ausdruck »was auch das

erstere sein mag« oder soll sein Sinn etwa ein anderer sein? Jeden-

falls sind hier gewisse Zweifel möglich, die der Verbesserung wenig-

stens nicht zur Empfehlung gereichen, wenn sie natürlich auch ihre

Unrichtigkeit nicht beweisen können. Kant spricht davon, daG die

ästhetische Idee durch die bildende Kunst entweder in körperlicher

oder nur in flächenhafter Form zum Ausdruck gebracht wird; und

nun hat er nach meiner Meinung den ersten Fall im Auge, wenn er

weiter fortfährt, >oder< es wird, »wenn auch das erstere ist, entweder

die Beziehung auf einen wirklichen Zweck oder nur der Anschein

desselben der Reflexion zur Bedingung gemacht«. Der Ausdruck

>wenn auch das erstere ist« bleibt freilich auch bei dieser Auffassung

merkwürdig, und außerdem ist das im Text unmittelbar vorangehende

>oder« störend; im übrigen jedoch hat der Satz dann einen leidlichen

Sinn; die Schwierigkeit aber, die in dem eben erwähnten >oder« liegt,

könnte man vielleicht dadurch beseitigen, daß man dafür >aber« setzte.

Schließlich ist noch zu erwähnen, daß es statt A 1 in der Bemerkung

wohl A heißen muß, da A* und A J nicht mit angeführt werden.

322 20 hat W. nach dem Vorgang von Erdmann für »alles« >alle«

gesetzt; zu dieser Aenderung scheint mir aber gar keine Veranlassung

vorzuliegen, da ja alles in Ordnung und es für Kants Sprachgebrauch

zugleich bezeichnend ist, wenn er schreibt: >Ja alles Huusgeräthe

(die Arbeit des Tischlers und dgl. Dinge zum Gebrauche) können da-

zu gezählt werden« ; an dem Plural des Verbums kann man doch bei

dem Plural >Dinge« keinen Anstoß nehmen. 329 :is betrachte ich es

als sehr zweifelhaft, ob statt >sich< >sie« geschrieben werden darf,

wie W. es getan hat; >sich< gibt meines Erachtens einen besseren

Sinn als >sie«. Zu 330 24 hätte vielleicht angegeben werden können,

daß auch in der Rosenkranzschen Ausgabe die Bezeichnung § 54 fehlt,

dafür aber § 55 als 54 gezählt wird und in entsprechender Weise

auch alle folgenden Paragraphen bezeichnet werden. 349 u und 352 i»

hat W., wieder nach dem Vorgang von Erdmann, naheliegende und

sachlich zweifellos richtige Veränderungen vorgenommen ; nur folgt daraus

nicht, daß diese Veränderungen notwendigerweise gemacht werden

mußten. 390b schreibt \V. mit Erdmann xlie« statt >der< und erhält

so auf eine sehr einfache Weise einen ziemlich korrekten Satz; des-

halb braucht aber die Veränderung noch nicht dem Gedankengange

Kants zu entsprechen; mir scheint sicher, daß zu dem Ausdruck

>jene«, der bei VV. und E. ohne gehöriges Beziehungswort in der

Luft schwebt, >Causalität< ergänzt werden muß, woran sich der Kanti-

sche Genitiv >(der bewegenden Kräfte»* ganz richtig anschließt; frei-

.1 Original frorn

CORNELL UNIVERSITY



330 Gott. gel. Ana. 1914. Nr. 6

lieh entsteht dann eine Schwierigkeit durch den Plural am Ende des

Satzes; das würde aber nur beweisen, daß man an dieser Stelle ändern

müßte, wenn man nicht lieber auf eine Aenderung ganz verzichten

will. Als Urheber der 410 is vorgenommenen kleinen Verbesserung

wird Erdmann angeführt; sie findet sich aber auch schon bei Rosen-

kranz; ein Name brauchte hier überhaupt kaum genannt zu werden.

Nach der Anmerkung zu 436 :u rührt das >die< des Textes von Erd-

mann her, während in A >der< stehen soll; da aber Rosenkranz und

Kehrbach ebenfalls >die< schreiben, so liegt die Sache wohl um-

gekehrt: >die< steht in A und >derc ist eine Aenderung Erdmanns

(dessen Ausgabe ich nicht zur Hand habe); wahrscheinlich hat auch

W. eigentlich >der< setzen wollen, und das >die< im Texte beruht

auf einem Versehen, 441 no würde ich den an sich richtigen Zusatz

Vorländers, der ein >denn< einschiebt (wir können die Natur nicht

anders denn als das Produkt eines Verstandes denken) nicht ange-

nommen haben ; es ist für den Leser gerade interessant zu sehen, daß

Kant das >denn< ausgelassen hat. Das Gleiche gilt für mich auch

von dem Genitiv, den W. in Uebereinstimmung mit Erdmann 451?

für den Akkusativ gesetzt hat. 469 35—in wäre es besser gewesen,

den Text von A 1 unter den Lesarten wörtlich mitzuteilen; aus den

fragmentarischen Anführungen vermag der Leser nur schwer zu er-

fahren, was in A 1 eigentlich steht. 482* würde ich lieber Natur-

erkenntnis mit A 1 als mit A-'
:1 Naturkenntnis lesen.

Als Druckfehler hebe ich noch hervor, daß S. 516 Z. 10 v. u.

telologischen statt teleologischen steht; außerdem müßte S. 517, Ab-

schnitt 2, Z. 1 Teleologie wohl mit deutschen statt mit lateinischen

Lettern gedruckt sein (Versehen des Herausgebers?). —
Der sechste Band bringt zunächst Die Religion innerhalb

der Grenzen der bloßen Vernunft, die von Wobbermin
herausgegeben worden ist. Das Manuskript der Schrift hat sich durch

einen glücklichen Zufall fast vollständig erhalten, wie W, in der Ein-

leitung mitteilt; nur im vierten Stücke finden sich einige nicht un-

bedeutende Lücken; allerdings rührt der eigentliche Text des Ma-

nuskripts nicht von Kants eigener Hand her, doch stammen von

dieser eine ganze Reihe von Korrekturen und Zusätzen. Wo am

Schluß der Einleitung die verschiedenen Drucke angeführt sind, wird

dem Leser nicht ganz klar, was eigentlich alles auf dem Titelblatt

der zweiten Auflage stehen soll ; man könnte denken, es fehle Verlags-

ort und Verleger, was in Wirklichkeit nicht der Fall ist; die Angaben

müßten wohl noch etwas genauer sein. Von der zweiten Auflage gibt

es nach W. zwei verschiedene Drucke, > welche dadurch kenntlich

sind, daß der unter Emendanda angegebene Druckfehler 23io Wn =
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mutlj in unb in einigen Exemplaren verbessert ist< (S. 501). Ich

kann das nur so verstehen, daß sich die Anführung des Druckfehlers

auch in den Exemplaren findet, in denen er in Wirklichkeit gar nicht

mehr vorkommt. Nun besitze ich ein Exemplar der zweiten Auflage,

in dem unter Emendanda von diesem Druckfehler nichts bemerkt

wird, wie auch der Text selbst an der betreffenden Stelle in Ordnung

ist. Wenn sich also der Herausgeber nicht etwa ein wenig unbestimmt

ausgedrückt hat, so würde man schließen müssen, daß es auch
noch einen dritten Druck gegeben hat. In meinem Exemplar

sind unter > Emendanda < nur Stellen angeführt, von denen gesagt

wird, daß sie (im Text) fälschlicherweise mit einem Stern, statt mit

einem Kreuz verseben wären, durch welches sie als Zusätze der

zweiten Auflage bezeichnet werden sollten; (in Wirklichkeit haben aber

manche dieser Stellen überhaupt kein Zeichen). Gar nicht erwähnt

ist dabei die Stelle 12336 unserer Ausgabe, die in dieser ein Kreuz

hat, während sie in meinem Exemplar des Originaldrucks gar kein

Zeichen trägt. Von allen diesen Dingen, zu denen noch hinzukommt,

was ich bei den Lesarten zu 39 7 bemerkt habe, wird in dem kriti-

schen Apparat keine Notiz genominen; dadurch erhält die eben ge-

äußerte Vermutung vielleicht noch eine weitere Bestätigung, ohne

freilich deshalb schon Sicherheit zu gewinnen.

Sachliche Erläuterungen: Zu 48 su ff. wird auf Luc. 17 io verwiesen,

wo sich ein ähnlicher, aber nicht genau derselbe Gedanke findet; daß

aber Kant bei der Niederschrift seines Satzes gerade an diese Bibel-

stelle gedacht haben sollte, wofür der Herausgeber doch wohl eine

gewisse Wahrscheinlichkeit annimmt, möchte ich eigentlich bezweifeln

;

denn um den Gedanken auszusprechen, daß Erfüllung der Pflicht

nicht noch eine besondere Bewunderung verdient, bedurfte Kant nicht

der Erinnerung an eine Bibelstelle, zumal an dieser Stelle von einer

Bewunderung für geleistete Pflichterfüllung gar keine Rede ist; die

Möglichkeit freilich, daß Kant die Bibelstelle doch vorgeschwebt haben

könnte, will ich deshalb nicht gerade bestreiten. Zu 49*7 wird eine

Aufklärung über den Stier des Phalaris gegeben, den Kant in einem

Zitat aus Juvenal erwähnt; die Aufklärung ist ganz wünschenswert,

aber warum hat man sie nicht schon im fünften Bande gebracht, wo
Kant (S. 158/9, in der Kritik der pr. V.) das gleiche Zitat anführt?

Ebenso ist es auffällig, daß zu 13 w, wo Kant Michaelis erwähnt, auf

eine Erläuterung des siebenten Bandes verwiesen wird, die doch

besser schon hier gegeben worden wäre. 69 in hätte die Stelle aus

Moores Reisen, die Kant im Auge hat, bestimmt bezeichnet werden

können; neben dem englischen Titel erwähnt W. dankenswerterweise

auch die deutsche L'ebersetzung. Zu 166*o wird auf eine ganz ähn-
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liehe Stelle in Band VJ 152 sn—w verwiesen; es dürfte in einem solchen

Falle aber den Wünschen gar mancher Leser entsprechen, wenn auch

die betreffende Schrift Kants genannt und die Stelle so bezeichnet

würde, daG die Möglichkeit ihrer Auffindung nicht von dem Besitze

der Akademieausgabe abhängig wäre.

Lesarten: Was der Herausgeber zu 4 15 gegen die beiden von

Vorländer vorgeschlagenen Abänderungen sagt, halte ich für zutreffend;

aber die Beziehung von >jenen < auf das um mehr als eine halbe

Seite davon entfernte > Gesetze« ist doch nicht so einfach, wie er

meint. Mit Recht wird auch 30 m eine Veränderung Vorländers zu-

rückgewiesen ; da aber diese Veränderung ganz willkürlich und nach

meiner Ansicht geradezu unverständlich ist, so hätte sie vielleicht gar

nicht angeführt zu werden brauchen. Zu 39 7 ist nicht bemerkt, daß

in A* VI statt IV steht; wenigstens findet sich VI in meinem Exem-

plar. 44 12 sieht man nicht ohne weiteres ein, daß der Buchstabe V
hier 5 bedeuten soll; die Anmerkungen dürfen dem Leser aber keine

Rätsel aufgeben, was leider in der Ausgabe öfter geschieht. 48 s—10

fehlt die Klammer nach der ersten Lesart, hingegen steht sie nach

der zweiten, wo sich sonst keine findet; 49» fehlt ebenfalls die

Klammer. Diese letztere Stelle gibt mir außerdem noch zu einer an-

deren, allgemeineren Bemerkung Anlaß. Es wird hier gesagt, daß

>und< in A 2
fehlt, während nicht besonders angegeben wird, wo es

steht. Ebenso verfährt der Herausgeber auch in vielen anderen ähn-

lichen Fällen, wo zu einem bestimmten Worte, das sich nicht in allen

Originaldrucken (resp. nicht im Manuskripte) findet, nur hinzugefügt

wird, an welchen Stellen es fehlt; so heißt es z. B. 97 ß , 104m, 111«,

11383.86, II611, 137 7, 137 10 und an anderen Orten >fehltHA l
< oder

»in HA'< ; dagegen wird auch der positive Ursprung des betreffenden

Wortes angegeben an Stellen wie 67 20, 69«.^, 105», 113g, 192n, wo
hinter der Klammer A 2 steht und darauf noch hinzugefügt wird >fehlt

HA ! <. Wenn sodann mehrere verschiedene Lesarten angeführt werden,

von denen die erste die des Textes ist, die in der Regel aus A 2

stammt, das der Ausgabe zu Grunde liegt, so wird in solchen Fällen

der ersten Lesart meistens A* hinzugefügt (z.B. 631.82, 47is, 103*1»,

140«.», 145 it, 145ao), bisweilen wird es aber auch weggelassen

(4 13. i4, 97 m, 139.it, 140n, 145n). Warum nun solche Unregelmäßig-

keiten, die doch ohne große Schwierigkeiten sich hätten vermeiden

lassen V Freilich handelt es sich hierbei um keine großen und wich-

tigen Angelegenheiten; aber von einem Unternehmen wie der Aka-

demieausgabe könnte man wohl auch in untergeordneten Dingen

Gleichmäßigkeit und Korrektheit verlangen; denn das Gegenteil fällt

immerhin auf und stört den aufmerksamen Leser.
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83 k war es nicht unbedingt nötig, »sein« in >machen< zu andern,

so nahe es auch liegen mag; ich halte es wenigstens nicht für un-

möglich, daß Kant trotz des vorhergehenden >sich< bewußterweise

>sein< geschrieben hat (sie mögen sich ... gefaßt sein), wenn dieser

Ausdruck auch unserm Sprachgebrauch nicht gemäß ist; will man
aber doch ändern, so könnte man ebensogut mit Vorländer >sich<

(83 e) streichen und dafür >sein< stehen lassen, wie mit W. >sich<

beibehalten und »sein« in > machen < umwandeln. 110m. 2» fehlt

wiederum die eckige Klammer nach der ersten Lesart. 117 23. 24 hat

der Herausgeber ohne genügenden Grund Kommata des Textes in

Gedankenstriche verwandelt; außerdem findet sich in meiner Original-

ausgabe nach >bewußt< ein Komma, das in der Anmerkung (zweite

Lesart) fehlt. 123 2 ist als Urheber der in den Text aufgenommenen

Verbesserung Rosenkranz angegeben; hingegen fehlt dieser Name
127 27 bei einer ganz ähnlichen Korrektur, die sich ebenfalls schon

bei Rosenkranz findet. Sonderbarerweise hat W. 12892 im Anschluß

an Vorländer > statt finden« in >statt finde« geändert, weil hier ein

Singular erforderlich sei; aber >statt finden« ist nicht als Plural, son-

dern als Infinitiv aufzufassen, der von >könne« in der folgenden Zeile

abhängt; ich finde wenigstens, daß diese Verbindung ganz natürlich

ist und nicht die mindeste Schwierigkeit bietet. In der Anmerkung

zu 135* sind mir die Woite >Zusatz Neues theol. Jouin.« nicht ver-

standlich; soll das etwa heißen, das in A fehlende Klammerzeichen

ist in dem Druckfehlerverzeichnis des N. th. J.s hinzugefügt worden V

Die Erläuterung zu 137 m dürfte einigermaßen überflüssig sein. 174 10

war es nicht nötig, zu der Erwähnung des Neuen theol. Journals und

der Allgem. Lit.-Zeitung, aus denen Verbesserungen angeführt wer-

den, die betreffenden Jahreszahlen hinzuzufügen, da diese Zahlen ja

im Eingang (S. 506) angegeben sind; anderswo werden sie auch

wiederum ausgelassen (vgl. 135 1, 167 25, 177 »1). 186 so ist es mir

nicht ganz zweifellos, daß der Gedankenzusammenhang wirklich die

Ersetzung des > völlig« der zweiten Auflage durch das >vielleicht«

der ersten und der Handschrift erforderte.

Druckfehler: S. 501 ist in der Erläuterung zu 1 3 in die Zahl 8,

die eine Seite bezeichnet, nicht größer gedruckt als die Zahlen, die

Zeilen bezeichnen; genau derselbe Fehler wiederholt sich S. 504 in

der Erläuterung zu 1 10 m. 20, wo auf die gleiche Stelle verwiesen

wird. S. 502 zu 49 2? muß es in der vierten Zeile V158f. statt

V150f. heißen. S. 503 zu 81 20 steht 1887, während 1787 (nämlich

das Jahr) gemeint ist. S. 506 (Lesarten) ist in der Bemerkung zu

4 15 Z. 2 >jener« für >jenen< und Z. 5 >jenen< für >jener« gedruckt,

obwohl sich die Diskussion gerade um diese Worte dreht S. 507 zu

/ "
,
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24 iü steht ein Doppelpunkt statt einer eckigen Klammer, S. 511 letzte

/eile >vo< statt >von«. S. 187 ai im Text müssen die beiden ersten

Buchstaben des ersten Wortes ihre Stelle vertauschen und sind die

Buchstaben des zweiten Wortes zum Teil zu weit auseinander gezogen.

S. 513 zu 177 ü, zweite Zeile, fehlt der letzte Buchstabe im letzten

Worte. S. 514 zu 184 an sind die Worte >ineinander gewirrt< fälsch-

licherweise mit deutschen Buchstaben gedruckt, als ob es Worte Kants

und nicht des Herausgebers wären (Versehen des letzteren?); auf

derselben Seite endlich muß es zu 187a; >diese< statt >diefe< heißen,

und ist (192 si) das Komma zwischen H und A' falsch.

Weiter folgt in ihren beiden Teilen, aber unter diesem gemein-

samen Titel, Die Metaphysik der Sitten, die Natorp heraus-

gegeben hat. Die Zugabe, die Kant für die zweite Auflage der Meta-

physischen Anfangsgründe der Rechtslehre schrieb, und die beim Druck

verkehrterweise in die Mitte des Textes aufgenommen worden war,

hat N. an das Ende der Rechtslehre gestellt, wohin sie nach Kants

eigener Erklärung kommen sollte. Außer dieser Zugabe und einer

kleinen in § 5 eingeschobenen Bemerkung enthält die zweite Auflage

der Kechtslehre keine Zusätze oder sachlichen Aenderungen; was sich

aber an sonstigen Aenderungen findet, geht jedenfalls nicht auf Kant

zurück (520). Als maßgebenden Text hat daher N. der Rechtslehre

die erste Auflage zugrunde gelegt. Das Gleiche hat er auch bei der

Tugendlehre getan, deren zweite Auflage »eine sehr eingreifende,

größtenteils stilistische, an manchen Stellen aber auch den Sinn mehr

oder weniger berührende Ueberarbeitung der ersten darstellU (527).

>Schubert und nach ihm Hartenstein«:, fährt N. fort, >hatten diese

Ueberarbeitung ohne Bedenken Kant selbst zugetraut '). Doch ist das

schon wegen der gesundheitlichen Verfassung Kants in seinen letzten

Lebensjahren wohl ganz ausgeschlossen <. Auch sind die Aenderungen

zu einem großen Teil der Art, daß sie nicht auf Kant zurückgefühlt

werden können ; dieser hat daher an der Gestaltung der zweiten Auf-

lage höchst wahrscheinlich überhaupt keinen Anteil gehabt (520). In-

folgedessen hat sich N. bei dem Neudruck durchaus an die erste Auf-

lage gehalten >und Aenderungen der zweiten Auflage nur in den

wenigen Fällen< aufgenommen, >wo man sie ohnedies als richtig er-

kennen müßte < (528).

Die Gründe Natorps für dieses Verfahren sind wohlerwogen und

verdienen sorgfältige Beachtung; dennoch scheint mir, daß er etwas

zu weit geht, wenn er eine selbständige Mitwirkung Kants an der

zweiten Auflage der Tugendlehre geradezu als ausgeschlossen ansieht.

1) Uebrigcn8 sagt Schubert nur, die zweite Auflage sei »unter Kant» tätiger

Mitwirkung« herausgekommen (S. \V. IX, S. X).
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Gewiß war Kant, als diese Auflage gedruckt wurde, wegen seines

Gesundheitszustandes zu wissenschaftlicher Arbeit nicht mehr fähig;

das ist ein vollkommen einleuchtendes und überzeugendes Argument.

Damit wird aber nicht die immerhin in Betracht zu ziehende Möglich-

keit aufgehoben, daß Kant vielleicht schon früher Vorbereitungen für

eine zweite Auflage des Werkes getroffen hat, und daß ein Teil der

in ihr enthaltenen Aenderungen von ihm herrührt oder doch angeregt

ist. Ich habe mich wenigstens bei einer Anzahl dieser Aenderungen

unwillkürlich gefragt, ob sie ihrem Inhalt und ihrer Form nach nicht

ganz wohl Kant zum Urheber haben könnten. In vielen Fällen mag
dieser Gedanke noch so unberechtigt sein; daß er aber nirgends ver-

diente, in Erwägung gezogen zu werden, möchte ich nicht behaupten.

So macht mir z.B. bei den Stellen 411 *;—so, 420 o.e.;, 435 29. 30,

443 b, 464 m der Text der zweiten Auflage mehr oder weniger den

Eindruck, als könne er gerade Kants eigenem Geiste entstammen.

Wie die Dinge liegen, läßt sich diese Annahme natürlich nicht be-

weisen; ich behaupte nicht einmal, für meine Auffassung starke Wahr-

scheinlichkeitsgründe vorbringen zu können ; auf der andern Seite bin

ich aber auch nicht in der Lage, mir den Standpunkt N.s einfach

anzueignen und wollte daher wenigstens in der Kürze gewissen Be-

denken Ausdruck geben.

Sachliche Erläuterungen : Im Eingang wird gesagt, daß die juristi-

schen Termini der Rechtslehre >fast durchweg dem Achenwall ent-

nommen sind (520); wer aber Achenwall war und um welche Werke

es sich dabei handelt, erfahren wir nicht; etwas genauere Mitteilungen,

die aber noch vollständiger sein könnten, erhalten wir erst in den

einleitenden Bemerkungen zu den Lesarten, auf welche Stelle an dem
früheren Orte jedoch nicht hingewiesen wird. Auch wer der S. 521

genannte Samuel Werenfels war, hätte wohl gesagt werden können.

Zu 209 1 wird eine Stelle aus Shaftesbury und 289 12 eine solche aus

Adam Smith englisch zitiert, 334.17 ein Werk des Marchese Beccaria

mit italienischem Titel angeführt ohne irgend einen Hinweis auf die

etwaigen Quellen, denen Kant seine Kenntnis der Ansichten Beccarias

verdanken mag. Die Erläuterung zu 272 21 ff. spricht ohne jede weitere

Erklärung plötzlich von der Vorlesung, in der die Stetigkeit im Be-

sitzübergang dem Problem der Stetigkeit in der Bewegung verglichen

würde; auch 286«b, 306m, 312 1 ff. und 334 37 wird in derselben Weise

die Vorlesung Kants erwähnt; erst aus späteren Bemerkungen, die

sich unter den Lesarten finden (528), geht dann hervor, daß damit

Kants Vorlesungen über Naturrecht gemeint sind, von denen der

Herausgeber eine Nachschrift hat vergleichen können. 353 m erführe

man gern, um welche Schrift oder Aeußerung Büschings es sich
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handelt. 37Sk erwähnt Kant eine von ihm in der Berlinischen Monats-

schrift veröffentlichte Abhandlung; Schubert bezog seiner Zeit dieses

Zitat auf die Abhandlung über das radikale Böse, was N. als irrtüm-

lich bezeichnet; er selbst findet die von Kant gemeinten Ausführungen

in der Abhandlung >Ueber den Gemeinspruch etc.<. Wenn ich aber

die von N. bezeichnete Stelle mit der Aeußerung in der Rechtslehre

vergleiche, so scheint mir die erstere nicht in dem Maße eine Illu-

stration zu der letzteren zu sein, wie man das nach Kants Worten

eigentlich erwarten sollte; sind es daher nicht doch vielleicht noch

andere Ausführungen, die Kant im Auge hat? In der Erläuterung zu

409s—.-. macht sich ein >siehe oben< etwas merkwürdig, da es sich

auf ein unmittelbar vorher angeführtes Zitat bezieht. Zu 461 21 hätte

es nichts geschadet, wenn die betreffenden Verse von Haller aus-

drücklich angeführt worden wären.

Lesarten : Bei der Behandlung des Textes wurde N. durch einige

ihm befreundete Gelehrte unterstützt, wie das in ähnlicher Weise auch

schon bei der Kritik der pr. V, der Fall gewesen war; wie dort ist

N. auch diesmal wiederum sehr vorsichtig, ja noch vorsichtiger ver-

fahren, so daß er selbst den Eindruck hat, als wäre er in dieser Be-

ziehung wohl etwas gar zu zurückhaltend gewesen; er führt (529)

eine Anzahl von Verbesserungen an, die er nach seiner eigenen, von

mir in der Hauptsache durchaus gebilligten Meinung wohl in den

Text hätte aufnehmen können
;
(nur in den beiden letzten Fällen scheint

mir eine Aenderung nicht gerade dringlich zu sein). Im einzelnen

mögen folgende Bemerkungen gestattet werden. 207 33 und 2l9n würde

ich es für unbedenklich halten, den Text im Sinne der angeführten

Verbesserungen zu ändern. Mehrfach sind in den Lesarten Verbesse-

rungen Mellins erwähnt (z.B. 211 2», wo die Verbesserung auch an-

genommenist, 220 iu. 17, 268 18— «u), ohne daß man erfährt, woher die-

selben stammen; der Leser wäre hierüber gewiß gern orientiert.

233t—ii finde ich es auffallend, daß N. Anstoß nimmt an Kants

Unterscheidung des dynamischen Begriffs (der Gleichheit von Wirkung

und Gegenwirkung) und eines bloß formalen Begriffs in der reinen

Mathematik, indem er dagegen bemerkt, daß der dynamische Begriff

auch bloß formal sei. In Wirklichkeit jedoch entspricht die Unter-

scheidung des Dynamischen und Formalen genau den Prinzipien der

Kantischen Erkenntnistheorie, die überall Materie und Form einander

gegenüberstellt; zu dem materialen Faktor in der Wirklichkeit gehört

aber gerade alles Dynamische, wie z. B. Kants Erörterungen über die

Antizipationen der Wahrnehmung deutlich beweisen ; an der erwähnten

Aeußerung ist also gar nichts verwunderlich, wenn N. auch darin

recht hat, daß der Satz überhaupt nicht ohne Schwierigkeit ist. Die
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von Hartenstein übernommene Verbesserung 235 tx findet sich ebenso

auch bei Schubert; was in N.s Bemerkung die Worte >des Himmels
— der Erde < bedeuten sollen, wird dem Leser nicht sofort klar sein;

im Gegensatz zu unserem Text ist bei Schubert zu > forum soli< noch

hinzugefügt >s. f= sive] civile«, worüber die Lesarten nichts ent-

halten. 258a8 wird richtig bemerkt, daß im Text ein deutscher Aus-

druck ausgefallen sein muß; da man aber nicht sicher wissen kann,

was Kant gesetzt hat oder hat setzen wollen, so hat N. recht daran

getan, nichts einzuschieben. Als Urheber der Veränderung von aus-
gedruckte in >ausgedrückt< (273k) ist Hartenstein angegeben; aber

auch Schubert schreibt so ; warum ist jedoch in diesem gleichgültigen

Fall überhaupt ein Name genannt, wo bei wichtigeren Veränderungen

oft keine Namen in der Ausgabe angeführt werden? 2792.3 steht

nach der Lesart des Textes >soA*<; auch 315«?, 355ir— in, 408$j-si

findet sich ein solches >so<, dessen Grund ich nicht einsehe, da es

ja sonst zu fehlen pflegt, obwohl es ebenso gut in zahllosen anderen

Fällen gesetzt werden könnte. 281». io hat N. ein >herüber zogen<

der ersten Auflage in ein >herüber gezogene geändert und dadurch

den Satz ein wenig verbessert ; die Konstruktion bleibt aber trotzdem

auffallig und hart; was N. gegen die weitergehende Veränderung

Hartensteins sagt, mag im übrigen berechtigt sein, in dem Imper-

fektum >herüberzogen< aber finde ich keine gar so großen Schwierig-

keiten. 283 4—7 würde ich, da doch einmal eine Aenderung vorge-

nommen ist, auch noch den störenden Plural > stiften« in einen Sin-

gular verwandelt haben. In der Bemerkung zu 297 u. i- ist das Wort

>sprachlich< in seiner Isolierung etwas unklar. Die Verbesserung

Vorländers 322io.ii ist gut und glücklich.

355 1«— im möchte ich die Behauptung N.s, daß der Plural be-
dürfen« nicht auf >Beispiele< als Subjekt bezogen werden könne, nicht

ohne weiteres unterschreiben; ich gebe zwar zu, daß die von N. an-

genommene Beziehung auf >Gesetze< sich in gewisser Hinsicht mehr

empfiehlt und stoße mich auch nicht an den sprachlichen Schwierig-

keiten, die dann entstehen ; aber es widerspricht den rechtsphilosophi-

schen und erkenntnistheoretischen Anschauungen Kants auch nicht,

wenn er sagt, daß, wo es sich darum handelt, in Gedanken das Ideal

einer rechtlichen Verbindung der Menschen unter einander zu ent-

werfen, es nicht genügt, sich auf Erfahrung und Beispiele zu berufen,

sondern eine Metaphysik nötig ist, durch die wir Erfahrung und Bei-

spiele ergänzen oder auch korrigieren ; das würde nämlich der Ge-

danke sein, den Kant zum Ausdruck bringt, wenn wir >bedürfen< auf

Beispiele beziehen; der Gewinn aber, der bei dieser Auffassung ent-

steht, ist der, daß der Satz in sprachlicher Hinsicht einen ganz ein-
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fachen und natürlichen Zusammenhang gewinnt. 368 s.i äußert N.,

ohne etwas zu ändern, eine scharfsinnige und ansprechende Ver-

mutung über die Konstruktion, die Kant eigentlich seinem Satze habe

geben wollen; zweifelhaft bleibt die Sache aber doch. 371« würde

ich die sehr naheliegende Verbesserung Hartensteins wohl angenommen

haben. Daß 371g: >Rechtslehre< ausgedruckt ist, während im Original

R.L. steht, ist nach meiner Meinung nicht ganz zu billigen. 381 u,

423 u. 15, 441 8o.it, 468 8i, 472 is. i» fehlt nach der Lesart der zweiten

Auflage ein A*. Die Erklärung des >es< 391 «.i ist überflüssig. Ob

408:n.s2 zu dem Ausdruck >das moralische< das Wort >Gefühl« er-

gänzt werden muß, wie N. meint, möchte ich nicht als ganz sicher

ansehen ; es könnte möglicherweise auch ein anderes Wort ausgefallen

sein, was anzunehmen sich aus gewissen Gründen vielleicht noch mehr

empfiehlt; das moralische Gefühl ist jedenfalls ein Begriff, mit dem

Kant nicht gern arbeitet. 412 io hat N. für einen Dativ der ersten

den Akkusativ der zweiten Auflage gesetzt; dann hätten aber viel-

leicht auch noch einige andere Verbesserungen der zweiten Auflage

angenommen werden können. Woher der Vorschlag von Menzer zu

418.io stammt, ist nicht gesagt. 421 7.8 lautet in der ersten Auflage

die Ueberschrift des ersten Hauptstückes >Die Pflicht des Menschen

gegen sich selbst, als einem animalischen Wesen <; dafür schreibt K.

mit der zweiten Auflage >als ein animalisches Wesen <, was zwar

richtig ist, aber zugleich die Verbesserung einer für Kant charakteristi-

schen Konstruktionsweise ist; entsprechende Veränderungen hat N.

in Uebereinstimmung mit der zweiten Auflage auch 428 1*. t* und

437 au vorgenommen; dagegen hat er sich nicht entschlossen, in den

Satz 421 is ff. an geeigneter Stelle ein Verbum einzuschieben, obwohl

dessen Mangel viel anstößiger ist als die eben erwähnten falschen

Konstruktionen; freilich würde es sich dabei auch um einen etwas

stärkeren Eingriff handeln als in den anderen Fällen. Der ganze

Absatz 2 von § 5, dem der in Rede stehende Satz angehört, hätte

unter den Lesarten vielleicht in der Fassung der zweiten Auflage an-

geführt werden können, da es sehr mühsam ist, sich aus den mit-

geteilten Einzelheiten den richtigen Wortlaut zu konstruieren und ihn

mit dem Text der ersten Auflage zu vergleichen. Die Umstellung der

Worte in 422 13 und 15 findet sich auch schon bei Schubert. Die

Umänderung von >unmitteilbar< in > unmitteilsam« 428 9 würde ich

als zu weit gehend unterlassen haben, wenn sie auch sachlich zweifellos

richtig ist; niemand hat ein Recht, solche Fehler Kants zu verbessern:

sollte es sich aber nur um einen uns fremden Sprachgebrauch und

nicht um einen Fehler handeln, so wäre es auch dann noch ange-

messener, den Ausdruck stehen zu lassen. 443 s fehlt in der aus A*
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mitgeteilten Lesart ein Komma, das im Original wohl nicht ausgelassen

ist (Druckfehler?). Die Bemerkung zu 458 1; läßt nicht sicher genug

erkennen, ob im Texte von A s >nämlich< steht. Was 480 20. 21 als

Lesart der ersten Auflage angeführt wird, erscheint, auch wenn im

Original ein Druckfehler vorliegen sollte, etwas auffallig; ist der Text

wirklich richtig wiedergegeben? Das Gespräch S. 480—482 ist bei

Schubert mit ganz anderen Absätzen gedruckt, als in unserer Aus-

gabe, ohne daß hierüber in den Lesarten irgend etwas gesagt wird.

Bei mehreren Bemerkungen zu derselben Zeile ist die Angabe der

Zeile bisweilen wiederholt, wie 489? und 258 h, bisweilen nicht (207a,

252 ig).

In den Bemerkungen zur Orthographie findet sich S. 547

Z. 5 und 4 v. u. ein Satz, der keinen Sinn gibt, weil er zum vorher-

gehenden im Widerspruch steht; statt >Ueberall herrscht aber die

jetzt übliche Schreibung< sollte es wohl heißen >herrscht — vor<.

Druckfehler: S. 519 etwa in der Mitte steht am Anfang einer

Zeile eine runde Klammer an falscher Stelle; dieselbe soll jedenfalls

erst viel später kommen, nach den Worten >179S. 31 S.< 524 muß es

unten 369 11 statt 369- heißen. 525 zu 404 27 ff. ist Z. 5 >Serm.<

verdruckt für >Satir.< (die horazischen Satiren). S. 526 zu 470 1« wird

Diog. Laert. Vi. 21 zitiert; es muß aber heißen Vi. 11. Derselbe

Fehler (Versehen der Herausgeber?) findet sich auch im 7. B. S. 358

in der Bemerkung zu S. 152 2ii.su der Anthropologie. Außerdem sind

die Kapitel- und Zeilenzahlen in Bd. 6 klein, in Bd. 7 groß gedruckt,

und in Bd. 6 steht nach 1 ein Punkt, während 7 ein Komma hat. Dazu

bemerke ich sodann noch das Folgende : Das Zitat aus Diogenes wird

in beiden Fällen von den Herausgebern mit den dem kantischen

deutschen Text entsprechenden Worten angeführt: w <ptXo!, ot>5e'.<; <piXoc ;

es fragt sich aber, ob nicht mit Casaubonus, dem Hübner und Cobet

in ihren Ausgaben gefolgt sind, statt <i> vielmehr « zu lesen ist, was

jedenfalls einen besseren Sinn gibt; die Herausgeber erwähnen davon

nichts. S. 528 fehlt ein s am Anfang der ersten Zeile ; auf derselben

Seite steht am Ende von Z. 5 des zweiten Absatzes >de-< statt >der<.

Die Anmerkung S. 529 ist im Text, wie unter dem Strich, mit G,

statt 1 bezeichnet. 529 30 fehlt in > ausüben < das Abteilungszeichen.

530 Z. 4 steht ein Gedankenstrich, wo zwei parallele senkrechte Striche

stehen müßten. Ein Druckfehler ist jedenfalls auch >jemanden < statt

jemandem* 261 si im Text. S. 533 zu 273 au und 534 zu 2869—11

sind zwei Worte in eines zusammengezogen. S. 537 steht 36 s statt

369m. 542 Z. 1 ist auf Vi 29 B verwiesen; gemeint ist aber offenbar

129 1». S. 544 fehlt oben in der zweiten Anführung zu 457 die Zeile;

gemeint ist Z. 4; zu 461 4 ist in >mitis< das t so gut wie ausgefallen.

22*
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545 muß es in der zweiten Bemerkung zu 469* wohl >den pragmati-

schem statt >der pragmatischen < heißen; wenigstens steht >den< bei

Schubeil; 472 20 zweite Bemerkung und 472 53 ist beide Male das

erste A 1 verdruckt für A 1
. Endlich erwähne ich noch, daß vier weitere

Druckfehler, die sich im Text finden, vom Herausgeber selbst in der

Anmerkung auf S. 529 aufgezählt werden. Ueberblickt man alles (vgl.

ob. S. 333 f.), so wird man sagen müssen, daß die Anzahl der Druck-

fehler im sechsten Band nicht gerade klein ist.

Der siebente Band wird eröffnet von dem Streit der Fakul-
täten, den Vorländer herausgegeben hat. In der Einleitung
ist eine Stelle aus einem Briefe Kants an Stäudlin zitiert, in der von

dessen > Magazin < gesprochen wird; der Herausgeber hätte dazu viel-

leicht kurz bemerken können, welche Bewandtnis es mit diesem Ma-

gazin hat, da vom Leser nicht zu verlangen ist, daß er darüber Be-

scheid weiß; auch würde man ganz gern erfahren, wie es gekommen

ist, daß Kant seinen Plan, dem Buche eine Zueignungsschrift an

Stäudlin vorauszuschicken, nicht zur Ausführung gebracht hat; läßt

sich darüber aber nichts sagen, wie man wohl annehmen darf, so

hätte eben diese Tatsache festgestellt werden können.

In der Vorrede (S. 6 unserer Ausgabe) erzählt Kant, daß er die

Existenz des 1794 an ihn ergangenen Kgl. Reskripts nur seinem ver-

trautesten Freunde bekannt gemacht habe; dazu wird unter den

sachlichen Erläuterungen die ziemlich naheliegende und dem,

der Kants Leben genauer kennt, sich leicht aufdrängende Vermutung

Wardaa mitgeteilt, der vertrauteste Freund möge Wasianski gewesen

sein; zwingende Gründe für diese Vermutung wird man aber wohl

nicht anführen können, weshalb sie eben doch bloße Vermutung bleibt

Zu 69 so wäre eine etwas nähere Auskunft über Wilmans erwünscht

gewesen; daß die Anmerkung, in der der Name genannt wird, kernen

richtigen Satz bildet, ist weder unter den sachlichen Erläuterungen,

noch unter den Lesarten bemerkt; allerdings wird die unvollkommene

P'orm des Satzes jedenfalls von Kant selbst herrühren. Die Erläute-

rung zu 89s ist in ihrem ersten Satze stilistisch nicht recht glücklieb;

auch geht aus der Bemerkung nicht deutlich genug hervor, daß die

Schrift >Ueber den natürlichen Unterschied der Gesichtszüge < von

Camper herrührt; der Leser wird das zwar vermuten, kann es aber

aus dem Gesagten nicht mit Sicherheit entnehmen. Eine Erläuterung

zu >PIatos Atlantica« 92 27 fehlt. Zu 93 s, wo der Theologe Büsching

erwähnt wird, ist auf eine Bemerkung im zweiten Bande verwiesen,

deren Seitenzahl aber nicht angegeben wird, so daß der Leser erst

suchen muß ; übrigens findet sich eine ganz ähnliche Bemerkung auch

noch im sechsten Bande (S. 524 zu 353 24), was man wohl wird be-
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1

anstanden dürfen. Die Erklärung des Ausdrucks >Lucubriren< (zu

109 tt) ist ziemlich überflüssig.

Lesarten: S. 10 Z. 30 hat V. >Se.< statt >Sr. Majestät < gesetzt;

die Veränderung ist richtig, da es sich um einen Nominativ handelt;

aber hätte man diesen Fehler, der auch heute noch oft gemacht wird

— ich habe ihn sogar in mündlicher Rede gehört — nicht stehen

lassen sollen? Von dem Verbesserungsvorschlag Menzers zu 22m ist

nicht gesagt, woher er stammt; ebensowenig von der 108 21—ta in

den Text aufgenommenen Veränderung desselben Autors. S. 45 Z. 30 ff.

heißt es im ursprünglichen Text und bei allen bisherigen Heraus-

gebern: >wenn der biblische Theolog die Hülle der Religion für die

Religion selbst nimmt«, muß >er z. B. das ganze alte Testament für

eine fortgehende Allegorie (von Vorbildern und symbolischen Vor-

stellungen) des noch kommenden Religionszustandes erklären, wenn

er nicht annehmen will, das wäre damals schon wahre Religion ge-

wesen, wodurch dann das neue (die doch nicht noch wahrer als wahr

sein kann) entbehrlich gemacht würde«. Diesen Satz, der so aller-

dings keinen richtigen Sinn gibt, hat V. in der Weise umgeändert,

daß er den in der zweiten Klammer enthaltenen Relativsatz (mit Ein-

schluß der Klammer) vier Worte weiter nach vom rückt und also auf

> gewesen« folgen läßt. Diese Verbesserung gibt aber erst recht keinen

Sinn und ist gewiß unzutreffend; statt >das neue« muß es einfach

>die neue« heißen, wodurch sprachlich und sachlich alles in Ordnung

kommt; denn Kant will offenbar sagen, wenn die alttestamentliche

Religion schon die wahre gewesen wäre, so hätte es keiner neuen

bedurft, da eine Religion doch nicht noch wahrer als wahr sein kann

;

allenfalls würde man auch das >die« in der Klammer durch ein >das«

ersetzen können, doch wäre diese Veränderung offenbar weniger zu

empfehlen. Zu den Stellen, die vom Herausgeber verändert worden

sind, ist unter den Lesarten bisweilen nur der Kantische Text, z. B.

36 25, 4632, in anderen Fällen auch noch die Abänderung angegeben,

wie 65, IO35, 34m, 98«s; ich verweise hierzu auf das oben S. 332

wegen ähnlicher Unregelmäßigkeiten Gesagte. Warum die noch nicht

zwei Seiten umfassenden Bemerkungen zu den einzelnen Textstellen

durch drei größere Absätze unterbrochen sind, ist nicht recht ein-

zusehen; namentlich ist der erste Absatz ganz überflüssig, da an der

entsprechenden Stelle des Textes gar kein neuer Teil der Schrift be-

ginnt. Als eine gute Verbesserung hebe ich die zu 49 u hervor, wo

der Herausgeber auf Grund des handschriftlichen Fragments, das von

unserer Schrift erhalten geblieben ist, die störenden Worte »oder

Superstition« beseitigt hat, die sich in allen bisheiigen Ausgaben finden.

Die Angaben, die aus diesem Fragment zu 52 u und 60 u. ta gemacht
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werden, dürften dagegen ziemlich überflüssig sein, da das Manuskript

ja nicht von Kants eigener Hand geschrieben ist und die recht gleich-

gültigen Fehler desselben, um die es sich in beiden Fällen handelt,

daher ganz ohne Interesse sind. 65 1—4 würde ich die vom Heraus-

geber vorgeschlagene Verbesserung als die noch etwas einfachere

wohl der in den Text aufgenommenen Verbesserung von Frey vor-

gezogen haben; daß der Ausdruck > müssen < die Lesart des Originals

bezeichnen soll, ist nicht deutlich genug zu erkennen.

Am Schluß der Bemerkungen über die Sprache (S. 353) ist als

Besonderheit ein Dativ in einer Apposition erwähnt, für den in un-

serem Text der (richtige) Akkusativ (284) gesetzt ist; daß Kants

Konstruktion als Besonderheit bezeichnet wird, ist sehr auflällig, da

sich derartige Fehler bei ihm häufig finden, wenn sie vielleicht auch

im Streit der Fakultäten sonst nicht vorkommen mögen; wie in an-

deren Fällen dieser Art würde ich für meine Person auch hier eine

Aenderung nicht vorgenommen haben; übrigens hätte die Stelle nach

den sonstigen Gewohnheiten der Ausgabe mit unter den Lesarten er-

wähnt werden müssen.

Druckfehler: S. 339 Z. 3 fehlt in >Aenderungen< das zweite n.

341 Z. 3 v.u. steht > nämlich« statt >nämlich«. 63 so ist im Text

Franks Cyclus iobilaeus erwähnt; in der dazu gehörigen Erläuterung

S. 345 kommt in der vorletzten Zeile der Ausdruck in cyclo Jobeleo

vor; sollte hier etwa, will ich wenigstens fragen, an einer der beiden

Stellen ein Druckfehler vorliegen?

Außer dem Streit der Fakultäten enthält der siebente Band noch

die Anthropologie, die vonKülpe herausgegeben worden ist. In

der Einleitung wird mitgeteilt, daß das glücklicherweise erhaltene

Originalmanuskript des Werkes sich auf der Rostocker Universitäts-

bibliothek befindet, >in deren Besitz es wahrscheinlich mit anderen

Manuskripten aus dem Nachlaß von Jak. Sig. Beck gekommen ist«

(355). Der zweite Satz auf S. 355 ist nicht ganz korrekt, da das

Verl mi in am Schluß nicht zu seinem Substantivum paßt; vielleicht ist

versehentlich ein zweites Substantivum ausgefallen. Dem Titel der

ersten Auflage sind in der Parenthese die Worte >in der Michaelis-

messe« etwas lose und ohne rechte Beziehung hinzugefügt (355). Bei

der Anführung des Titels der vierten Originalausgabe (356) sind nur

die Anfangsbuchstaben von Kants Namen angegeben (J. K.s Anthro-

pologie); da bei den vorher erwähnten Titeln der früheren Auflagen

der Name überall ausgedruckt ist, so kann die Abkürzung ev. zu Irr-

tümern oder wenigstens zu unnötigen Ueberlegungen Anlaß geben

S. 356 Z. 2 sind die Stellen angeführt, an denen sich unter den Les-

arten Hinweise auf A 3
finden; dabei fehlt 143 u, Ueber Chr. Gottfr.
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Schütz, der am Ende der Einleitung genannt wird, hätte vielleicht in

aller Kürze eine kleine Aufklärung gegeben werden können.

Sachliche Erläuterungen : Zu 119i:, wo im Text Cartesius erwähnt

wird, verweist K. auf die Ausgabe von Cousin und auf eine Erläute-

rung im zweiten Bande unserer Ausgabe; für den Leser wäre es

wiederum bequemer, wenn, wie am letzteren Orte, sogleich die in

Betracht kommende Schrift nebst den betreifenden Stellen angeführt

würde. Die Bemerkung zu 134 m genügt nicht, um Kants Empfehlung

einer Landung in Anticyra wirklich zu erklären; es hätte doch noch

gesagt werden müssen, daß der Gebrauch der Nieswurz von den Alten

als ein Mittel gegen geistige Krankheiten angesehen wurde. Die Ver-

weisung auf die ars poetica des Horaz ist nicht richtig; in Vers 360

ist von Anticyra keine Rede (Druckfehler?). Ziemlich überflüssig finde

ich es, daß der Herausgeber zu einer ganzen Menge von Stellen auf

ähnliche Ausführungen an anderen, gar nicht weit entfernten Orten in

der Anthopologie verweist, wie das 137 *«, 176?. i, 193 au, l
(J3s3, 1 (J4:,

200io, 203 12. i8, 208t, 209a*
t
212;, 247*8, 254 .o, 265«:, 265*., 266i

geschieht; anders liegt die Sache natürlich, wenn die miteinander zu

vergleichenden Stellen durch weite Zwischenräume getrennt sind; da-

her habe ich gegen die Verweisungen zu 210 u, 232 i* t 237uff., 239*3,

264*, 273», 327x2 und gegen die zweite Verweisung zu 139:ia (wo-

durch dann auch die erste gerechtfertigt wird) nicht nur nichts ein-

zuwenden, sondern sehe sie als erwünscht und dankenswert an. Zu

140*9 fF. wird Vaihingers Kommentar zur Kritik der r. V. bloß als

Kommentar zitiert, was manchem Leser vielleicht nicht lieb sein wird.

Die zu 143 18 angeführte Stelle aus Plautus hat merkwürdigerweise

keine erkennbare Beziehung zu dem Text; liegt hier ein Versehen

vor oder ist das Zitat nicht vollständig V Auffällig ist, daß K. in den

Erläuterungen zu 152 2u. so, 213-u und27öi* nicht auf die entsprechen-

den Erläuterungen im sechsten Bande (zu 470 is, 208 .-..su und 428 iu)

zurückverweist, während an den letzteren Stellen im voraus auf die

Anthropologie verwiesen wird; auch zu 171 13 hätte auf den sechsten

Band (S. 525 zu 428 t) Bezug genommen werden können. In der Er-

läuterung zu 153 4 ist nicht gesagt, wer Marmontel war und welche

Bewandtnis es mit seiner Schrift Belisar hatte, obwohl es für den

Leser ziemlich nahe liegt, auch hiernach zu fragen; allerdings mag
K. aus Gründen der Kürze absichtlich auf weitere Mitteilungen ver-

zichtet haben. 166si.sa steht im Text >perdere<, in der Erläuterung

>perder la tramontana« (die Fassung verlieren); auch in meinem

Exemplar der zweiten Originalausgabe fehlt das e (S. 66). 171 14.15

macht der von Kant gebrauchte Ausdruck >ein Neuerer < (im Mskr.

übrigens klein geschrieben) einige Schwierigkeiten, da es nicht ohne
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weiteres glaublich ist, daß Kant Tacitus, wenn auch im Gegensatz

zu Cato, so bezeichnet haben sollte ; der angeführte Satz geht freilich

auf Tacitus zurück, wie in der Erläuterung auseinandergesetzt wird:

aber Kant könnte ja vielleicht eine andere Quelle gemeint haben;

jedenfalls ist es merkwürdig, daß die Erläuterung diese Schwierigkeit

gar nicht erwähnt. 171 u—t* zitiert Kant in ungenauer Form eine

Aeußerung Humes; in der Erläuterung ist der englische Wortlaut der

Stelle wiedergegeben, die sich in der Abhandlung über die Prinzipien

der Moral findet, und dann noch auf > Sulzer, Vermischte Schriften

1773—85 III 77< verwiesen; um welche besondere Schrift Sulzers es

sich dabei aber handelt, und was an dem angeführten Orte eigentlich

steht, erfährt man nicht. In der Erläuterung zu 18127—2» werden

nach einem älteren Werke > Versuche über den Charakter und die

Werke der italienischen Dichter < ohne Nennung eines Autors erwähnt;

aus dem Zusammenhang ist nicht deutlich zu erkennen, ob Külpe den

Autor nur weggelassen hat, oder ob er auch in der von ihm benutzten

Quelle nicht genannt wird, wie es den Anschein hat; die Sache ist

natürlich nicht weiter wichtig ; durch einen kleinen Zusatz aber würden

dem Leser alle unnötigen Fragen erspart. Zur Erläuterung des Aus-

drucks >Procrastination< 186 32 verweist K. ohne weitere Mitteilung

über die Stelle auf > Cicero 6. Phil. Rede 3<; mit diesem bloßen Hin-

weis kann man aber nichts anfangen, und Cicero selbst nachzuschlagen,

ist für den Leser doch etwas gar zu umständlich; K. hätte wenig-

stens noch sagen sollen, daß das Wort >procrastinatioc, wie ich den

Lexicis entnehme, sonst nicht weiter vorzukommen scheint. Ueber den

uns nicht mehr geläufigen Ausdruck >rememorativ<, der sich 193 n,

392 (zu 319 2.-.. 20) und 401 (zu 193^ ff.) findet, hätte vielleicht auch

etwas bemerkt werden können. Zu 198:uff. werden englische Verse

des Earl of Rochester und zu 209*7—20 wird eine Stelle aus Adam

Smith englisch zitiert, ohne Anführung einer deutschen Quelle; auch

von Youngs Satiren (222:) konnte eine deutsche Uebersetzung ge-

nannt werden; hingegen war es viel weniger nötig, zu 317 9. 10 eine

Stelle aus einer deutschen Uebersetzung von Rousseaus contrat social

anzuführen, da man ja weiß, daß Kant Rousseau im Original zu lesen

pflegte, was er daher beim contrat social wohl auch getan haben

wird; wenn letzteres aber auch nicht stimmen sollte, war doch hier

die Erwähnung einer Uebersetzung nicht weiter wichtig. Zu 221 1:

ist auf eine Stelle aus einer früheren Schrift Kants mit bloßer An-

gabe des Bandes und der Seitenzahl der Akademieausgabe verwiesen.

In der Erläuterung zu 222 21 ff. ist nicht sogleich klar, daß die Worte

>Die Anekdote in der Anmerkung< (Z. 3 v. u.) sich auf die im Text

erzählte Anekdote beziehen sollen. Wer der dort genannte Baretti
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war, wird nicht gesagt. Sodann scheint mir zwischen dem Texte und

der Erläuterung insofern ein gewisser Widerspruch zu bestehen, als

nach dem Text der Satz Samuel Johnsons >er liebte ohne Zweifel

viele, die er sich zu heiraten würde gescheut haben etc.< sich auf

Waller beziehen muß, dessen Biographie Johnson nach der Erläute-

rung schrieb, während die englische Mitteilung in der Erläuterung

nicht anders aufgefaßt werden kann, als daß der Satz von Johnson

selbst gelten soll; denn es heißt hier, daß in Johnsons Biographie

von Boswell sich die Stelle findet: >He doubtless praised many whom
etc.< ; sollte trotzdem das >he< sich auf Waller beziehen, so hätte

der Herausgeber das Zitat anders einleiten müssen. Wollte man aber

annehmen, der ursprünglich zur Charakteristik eines andern geprägte

Satz sei nachträglich auf Johnson selbst angewendet worden, so müßte

eben dies zur Aufklärung des Lesers bemerkt werden. Jedenfalls liegt

hier eine Schwierigkeit vor, die man aus den gegebenen Daten nicht

aufzulösen vermag. Der Hinweis auf die Kritik der Urteilskraft zu

den Bemerkungen über das Genie 224 is ff. war wohl kaum notwendig,

während das zu 229 4 mitgeteilte Zitat aus Kants Abhandlung über

die Frage: was ist Aufklärung? ganz am Flatze und verdienstlich ist.

Ueber die beiden von Kant 227 u—u erwähnten Wunderkinder Heinecke

und Baratier würde man vielleicht gern noch ein wenig mehr erfahren,

als in der zugehörigen Erläuterung steht; als Lebenszeit des enteren

werden die Jahre 1721—25 angegeben, was mir einigermaßen zweifel-

haft erscheint; sollte das Wunderkind wirklich nicht länger gelebt

haben? Ueber die Persönlichkeit des zu 272 tu vom Herausgeber er-

wähnter Stieler werden wohl die wenigsten Leser unterrichtet sein;

das Gleiche gilt gewiß auch von dem zu 298 s.s genannten Guilleragues.

Was in der Bemerkung zu 276 ia im Relativsatz von Deinetrius von

Phaleron erzählt wird, hat keine ganz genaue Beziehung zum Text;

denn im Text heißt es, Demetrius hätte auch der Faulheit einen

Altar bestimmen können, in der Anmerkung hingegen ist von den

300 oder mehr Ehrenstatuen die Rede, die dem Dem. v. Ph. errichtet

worden sein sollen ; trotzdem kann sich der Herausgeber natürlich im

Rechte befinden, wenn er die Vermutung äußert, Kant habe eben

diesen Demetrius gemeint. Zu 278 n, 294h und 300»* werden > Kants

Vorlesungen über Anthropologie« und zwar jedesmal aus einem an-

deren Semester erwähnt, ohne daß man das Geringste über die Quelleu

erfährt, denen Külpe seine Kenntnis dieser Vorlesungen verdankt

:

irgendeine Bemerkung darüber wäre doch notwendig und in der Ein-

leitung auch ohne Schwierigkeit anzubringen gewesen, wenn die Er-

läuterungen nicht als passender Platz für eine solche Mitteilung er-

schienen. Zu 278 3.1—h ist gesagt, daß die im Texte zitierte Aeuße-
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rung wahrscheinlich aus den Deipnosophisten des Athenäus stamme;

aber Kant selbst hat sie doch wohl aus einer andern Quelle; auch

stimmt der von Külpe aus Athenäus mitgeteilte Satz nicht genauer

mit dem Kantischen Satze überein. Warum zu 299 u über Camper

und Blumenbach fast dieselben Mitteilungen gemacht werden, die sich

bereits in den Erläuterungen zu dem Streit der Fakultäten, also in

dem gleichen Bande, rinden, ist nicht recht ersichtlich, zumal Külpe

?>elbst auf die früheren Bemerkungen Bezug nimmt. Eine Erklärung

des Ausdrucks >Sbirren< (317 «) wäre wohl gar manchem Leser will-

kommen gewesen. Daß der 324 is von Kant zur Hälfte angeführte

lateinische Vers aus Horaz stammt (de arte poetica 163), ist merk-

würdigerweise in den Erläuterungen nicht erwähnt. Zu 326 24 wird

mit >oben< auf die unmittelbar vorhergehende Erläuterung verwiesen.

Der Ausdruck >Brocardicon«, dessen sachliche Bedeutung in der Er-

läuterung zu 331 «.7 angegeben wird, hätte wohl auch nach der

sprachlichen Seite erklärt werden können.

Lesarten: 134io, 134«h.2u und 171s war es vielleicht nicht nötig,

im Anschluß an die Handschrift Worte zu sperren, die in den Original-

ausgaben nicht gesperrt sind. Zu 148 a— 14925 wird nach Anführung

der Lesart von A bemerkt: vidi. SintagepH; ich fürchte, daß

diese Worte sehr geeignet sind, den Leser irrezuführen; mir wenig-

stens ist es so ergangen; infolge des >vid.< liegt es zu nahe, die

Worte, trotzdem > Einlage« deutsch gedruckt ist, als einen Hinweis

des Herausgebers aufzufassen, wodurch der Sinn der Bemerkung aber

unverständlich wird. In Wirklichkeit handelt es sich, wie ich aus

dem Manuskript ersehe, um einen Hinweis Kants; die Einlage selbst

ist jedoch gerade nicht mit erhalten, was der Herausgeber mitzuteilen

ganz unterläßt; durch einen kleinen Zusatz wäre hier unschwer Klar-

heit zu schaffen gewesen. In der Bemerkung zu 1662« hätte vielleicht

ausdrücklich gesagt werden können, daß in A 1 der ganze § 21 hinter

§ 22 eingeschoben ist, was der Herausgeber doch jedenfalls meint;

der Leser kann sonst nach dem Wortlaut der Bemerkung zunächst

auf den Gedanken kommen, nur die Zahl 21 stehe an falscher Stelle.

175 iü macht die Angabe der Lesart von A 1 und H >vanae — fin-

guntur< einige Schwierigkeit; wenn nämlich bei den Lesarten sonst

zwischen zwei Worten sich ein Gedankenstrich findet, so bedeutet er,

daß an seiner Stelle im Texte irgend welche Worte stehen, die der

Kürze halber ausgelassen sind ; dies wird nun der Leser unwillkürlich

auch an dieser Stelle zunächst denken; in Wirklichkeit jedoch hat

der Gedankenstrich hier diese Bedeutung nicht, sondern stammt aus

dem Text in A 1 und H, während er in A 2 und unserer Ausgabe fehlt;

um dies einzusehen, muß aber der Leser erst eine besondere Ueber-
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legung anstellen, die ihm durch die Ausgabe abgenommen werdeu

sollte. 191 35 ist mit A > Schwedenborg« gedruckt, während in der

Handschrift >Swedenborg< steht; da aber in den »Träumen eines

Geistersehers« die Kantische Schreibung > Schwedenberg« nach den

Originalausgaben beibehalten ist (vgl. 1501 zu 354«), so hätte hier

vielleicht richtiger »Swedenborg« gesetzt werden sollen. 194 m
wirkt der Plural »werden« sehr störend; es liegt nahe, dafür »wird«

zu setzen, wie es Schubert getan hat, und wie es auch den sonstigen

Gewohnheiten unserer Ausgabe nicht entgegen sein würde ; möglicher-

weise ist der Ausdruck »werden« aber auch so zu erklären, daß Kant

ursprünglich, wie der Anfang des Satzes es erfordert, schreiben wollte

»werden kann«, in welchem Falle die Umänderung in »wird« etwas

weniger berechtigt wäre; unter den Lesarten ist zu der Stelle über-

haupt nichts bemerkt. 206 «ff. heißt es im Text: »Der Reichtum ist

in den ältesten Zeiten durch den Handel mit Indien und von da über

Land bis zu den westlichen Küsten ') des Mittelländischen Meeres

und den Häfen von Phönizien (wozu auch Palästina gehört) geführt

worden«; statt der »westlichen« meint Kant aber offenbar die »öst-

lichen« Küsten des Mittelländischen Meeres, resp. die westlichen

Küsten Asiens, was der Herausgeber übersehen zu haben scheint;

wenigstens wäre sonst eine Bemerkung am Platze gewesen. Zu 206

36—4i wird die ursprüngliche Fassung der Stelle aus der Handschrift

mitgeteilt; über den darin vorkommenden »Morris Cangallerie«, der

doch ziemlich unbekannt sein dürfte, erhalten wir durch den Heraus-

geber keine Aufklärung. Der Satz 210*off. ist auch schon von

Schubert, freilich nicht richtig, verbessert worden, was vielleicht hätte

erwähnt werden können. Auch das von Külpe 212 s eingeschobene C
rindet sich bereits bei Schubert, wie auch die 291)23, 311 ia, 315 m
(erste Stelle) und 322 . (zweite Stelle) vorgenommenen Verbesserungen

;

daß in allen diesen (d. h. den in diesem Satze zusammengestellten)

Fällen Schubert nicht angeführt wird, ist um so merkwürdiger, da er

doch als Urheber der etwa gleichwertigen Verbesserungen zu 258 sc

und 291 16 ausdrücklich genannt wird. Zu 233? ist nicht erwähnt,

daß der Ausdruck »sich vergnügen«, wie ich zufällig bemerke, in der

Handschrift in Parenthese gesetzt ist. 238 tu und 268» £ hat der

Herausgeber an dem Kantischen Wortlaut einiger Lukrezischer Verse

gewisse Veränderungen vorgenommen, deren Zweck und Berechtigung

mir nicht ganz einleuchtet. 259 u und 261 as (beide Male in der

zweiten Bemerkung) fällt mir auf, daß statt A A'"- gesetzt ist; da

1) Statt »Küsten« heißt es im Mskr. »Meeresküsten«, wie der Herausgeber

mitteilt; es hätte dann alter auch mitgeteilt werden müssen, daß die folgenden

drei Worte im Mskr. in I'arentüese gesetzt sind.
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im ersten Falle außerdem A\ im zweiten A fl erwähnt wird, so wäre

es denkbar, daß statt A 1,

2

A 1 * '• 3
, resp. A 1,

2

* 4 gelesen werden sollte

;

jedenfalls sind 1783«, wo auch A 8,4 angeführt wird, die beiden ersten

Auflagen einfach mit A, wie sonst, bezeichnet; ganz in Ordnung ist

die Sache also wohl nicht. 264 to, 267 si und noch an anderen Stellen

sind von Menzer herrührende Verbesserungen in den Text aufgenommen

worden, deren Ursprung noch etwas bestimmter hätte angegeben

werden können. 265 ia fehlt, nach meinem Exemplar zu schließen, in

der zweiten Auflage die Klammer vor professio, wovon der Heraus-

geber in seiner Bemerkung zu der Stelle nichts sagt. 294 oben ist

mir die Berechtigung der von K. vorgenommenen Umstellung der

drei einen Absatz bezeichnenden Sterne zweifelhaft; sie stehen aller-

dings in der Handschrift und in A an einem auffallenden Orte; aber

auch an dem neuen Platze erscheinen sie mir etwas merkwürdig.

298 »ff. heißt es in unserem Text: > dagegen man die für schön ge-

haltenen Gesichter der Menschen jetziger Zeiten mit einem kleineu

Absprung der Nase von der Gichtung der Stirn (Einbucht an der

Nasenwurzel) schöner findete ; dazu wird unter den Lesarten be-

merkt, daß >Gichtung< aus A- stammt, während A 1 >Richtung< schreibt

(in H fehlt die ganze Stelle); infolge dessen habe ich zunächst an-

genommen und auch annehmen müssen, der Herausgeber habe ab-

sichtlich >Gichtung< geschrieben, indem er etwa >Gichtung< für einen

seltenen, uns nicht geläufigen Ausdruck hielt; nun gibt es das Wort

>Gichtung< allerdings, das im Bergwesen gebräuchlich ist, aber an

unserer Stelle gar keinen Sinn hat; daher muß es hier gewiß >Rich-

tung< heißen und ist >Gichtung< nur ein Druckfehler der zweiten

Auflage; die Lesart unseres Textes beruht wohl auch nur auf

einem Versehen des Herausgebers oder des Druckers, obschon sich

das nicht sicher behaupten läßt. 301 » würde ich wahrscheinlich mit

A 1 und H »Spöttisch« anstatt mit A 2
>Spöttrisch< gesetzt haben. In

der Bemerkung zu 819 ich fehlt in der Lesart von A2 das Komma
nach > begrenzen <, was wenigstens in meinem Exemplar sich findet

(Druckfehler?). 319*2 ist der Ausdruck >Nationalen< (= Nationen)

auffällig; der Herausgeber bemerkt dazu nichts. 323» ist >zartes

GefühW in > zartem Gefühl < verändert und dadurch auf einfache

Weise ein richtiger Satz gewonnen worden ; vielleicht erklärt sich der

Nominativ aber auch so, daß Kant den Ausdruck als Subjekt eines

Satzes gedacht hat, dessen Verbuin er dann ausgelassen hat; in diesem

Falle, den ich freilich nicht gerade als wahrscheinlich bezeichnen will,

wäre die Veränderung nicht berechtigt.

Auf die Lesarten folgen (S. 393—413) Ergänzungen aus H,

deren Mitteilung sehr dankenswert ist. Es handelt sich dabei, wie
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der Herausgeber sagt, um selbständige Randbemerkungen und durch-

ßtrichene Stellen (356); doch geht aus den Worten Külpes nicht mit

absoluter Klarheit hervor, ob er die betreffenden Stellen nur in einer

Auswahl, oder, wie ich meine, vollständig wiedergegeben hat. Auch

finden sich zwei Ergänzungen, die, im Gegensatz zu den übrigen,

weder als Randbemerkungen, noch als durchstrichene Stellen bezeichnet

sind. Aus dem Manuskript ergibt sich, daß diese Ergänzungen in der

Tat unter keine der beiden Kategorien fallen; die eine (zu 190s*)

stellt eine mit einem Stern bezeichnete Anmerkung, die andere (zu

270 16, Nr. 2) einen besonderen Paragraphen dar. Daß die durch-

strichenen Stellen durch Klammern, die Randbemerkungen durch R
bezeichnet sind, wird nicht an einem und demselben, sondern an zwei

verschiedenen Orten, das erste S. 356, das andere S. 393, gesagt, was

natürlich nicht zweckmäßig ist. In der schon erwähnten Ergänzung

zu 190 m wird eine Erklärung des Ausdrucks >Talismann< mitgeteilt,

zu der eine Erläuterung erwünscht gewesen wäre, die den Leser in

den Stand gesetzt hätte, sich ein Urteil über die Zulässigkeit der

Erklärung zu bilden. 219 .^ sind die Worte am Schluß der Ergänzung

>Von der Brühe< ganz unverständlich; allerdings stehen sie so im

Manuskript. S. 406 oben (zu 241 tu) wäre zu den Worten >Sancho

eiserner kleiner Schlüssele eine Aufklärung erwünscht. 270s« muß es

in der zweiten Zeile statt >ßefolgung in< >in Befolgung< heißen, wie

die Stelle auch im Manuskript lautet (Schreib- oder Druckfehler?).

272 au hätte der Ausdruck >SchmiegeIn< (Hochmut ist niederträchtig

Schmiegein) und ebenso auch 295m der Ausdruck >intaglio< wohl

eine Erklärung verdient.

Aus den Bemerkungen des germanistischen Mitarbeiters zur

Orthographie hebe ich hervor, daß >Consonanten immer noch recht

häufig stören < sollen, wie z. B. c in Cajüte, Sclave, Clima, critisch

und andern Worten; auch die Schreibung Leibnitz, Wolf wirkt an-

geblich störend; ich kann dazu nur sagen, daß mir diese Auffassung

oder wenigstens die Ausdrucksweise recht sonderbar erscheint; (vgl.

im ersten Teil dieser Rezension Jg. 1911, S. 444 Absatz 3).

Druckfehler: S. 359 Z. 4 ist tamquam in zwei Worten gedruckt.

In der Erläuterung zu 209 1:—*9 auf S. 361 ist in der zweiten Zeile

für >They< (englisch) fälschlich >The< gesetzt. S. 381 Z. 1 sind die

Worte, resp. Zeichen >Ein A'x sinnlos; sie müssen wohl ganz weg-

fallen. S. 388 zu 278e und 280 a steht II statt H. S. 401 Z. 3 v. u.

ist der Name >Sonnerat< verdruckt, indem an Stelle des S eine 8 ge-

treten ist. S. 412 Z. 10 v. o. findet sich »mebr< für »mehre, S. 406

steht in der Ergänzung zu 244 se Z. 6. 7 >sichtbartlich<, wobei die

Silbe >lich< die siebente Zeile beginnt, jedoch das Trennungszeichen
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am Ende der vorhergehenden Zeile fehlt; da außerdem im Ma-

nuskript deutlich >sichtbarlich< steht, so ist das falsche t gewiß

für /' verdruckt; sodann wird dem Leser auffallen, daß in der vor-

letzten Zeile derselben Ergänzung der Ausdruck > geschmacksvoll«

vorkommt, während das gleiche Wort in der letzten Zeile >geschraack-

voll< lautet; dieser Unterschied findet sich jedoch so im Manuskript.

In der Ergänzung zu 256 u heißt es Z. 3 ff. : >Das Gefühl durch

welches die Natur sich in eben demselben Zustande zu erhalten strebt

ist angenehm; das aber welches antreibt aus ihr hinauszugehen ist

unangenehm«; aus sachlichen Gründen muß es statt >ihr< offenbar

>ihm« heißen; in der Tat schreibt auch Kant im Manuskript so; denn

obwohl er statt des m nur einen Haken macht, soll damit doch ein

m bezeichnet sein, wie andere Worte beweisen. Demnach liegt hier

ein Fehler vor, von dem ich aber natürlich nicht feststellen kann, ob

er dem Herausgeber oder dem Drucker zur Last fällt.

Mit diesen Bemerkungen über die Anthropologie bringe ich die

Besprechung des siebenten Bandes und damit zugleich auch meine

Besprechung im Ganzen zu Ende. Denn ich habe nicht die Absiebt,

diesen kritischen Bericht über die Akademieausgabe auch noch auf

die beiden letzten Bände auszudehnen, zumal der neunte Band bisher

noch immer nicht erschienen ist. Die überaus mühsame, zeitraubende

und entsagungsvolle Arbeit, die ich den sieben ersten Bänden ge-

widmet habe, hat mich so lange in Anspruch genommen, daß ich ohne

jede Uebertreibung versichern darf, ich hätte in der gleichen Zeit gut

und gern ein selbständiges Werk von recht erheblichem Umfange ab-

fassen können. Ich würde aucli niemals auf eine derartige Rezension

so viel Fleiß und Mühe verwendet haben, wenn es sich nicht um die

Werke Kants gehandelt hätte, die für meine eigene philosophische

Entwicklung von so großer Bedeutung gewesen sind. Nunmehr aber

zwingt mich die immer dringender werdende Rücksicht auf andeie

wissenschaftliche Aufgaben, die ich nicht länger zurückstellen kann,

dazu, auf eine Fortsetzung dieser Besprechung zu verzichten. Ich

schließe, indem ich noch dem hoffentlich nicht unbescheidenen Wunsche

Ausdruck gebe, daß die von mir geleistete Arbeit wenigstens nicht

vergeblich getan sein möge.

Rostock Franz Erhardt
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Der Altar von Pergamon. Ein Beitrag zur Erklärung des hellenistischen

Barockstils in Kleinasien von Arnold Ton Sali*. Berlin 1912, Georg Reimer.

Lex.-8°. X,177S. 8 M.

Barock hat man die Skulpturen des pergamenischen Altars schon

sehr bald nach seiner Auffindung genannt und dieses Schlagwort ist

seitdem öfter für die hellenistische Kunst des zweiten Jahrhunderts

v. Chr. verwandt worden. Doch hat man sich im allgemeinen mit

kurzem Hinweis auf diese Parallele begnügt. Verf. unternimmt es

nun, den Vergleich mit dem Barock der Neuzeit zur Grundlage einer

eingehenden Stilanalyse der Altarkunst zu machen. Eine Vorbedingung

dafür war natürlich die genaue Festlegung der Stellung des griechi-

schen Barocks innerhalb der Entwicklung der griechischen Kunst.

Dieser Aufgabe ist der erste Teil des Buches, >Grundlagen und Vor-

bilder«, gewidmet. Vorausgeschickt ist eine Einleitung, die das Problem

zu formulieren sucht. Hier wird eine interessante Vermutung Büchelers

und Loeschckes mitgeteilt: der Architekt des Altars, Menekrates, sei

in den auf Varros Imagines zurückgehenden Versen 298 ff. der Mo-

sella des Ausonius genannt. Es fehlen allerdings wirkliche Beweise;

denn ein solcher ist nicht, daß am Altar ein Meve?]xp4rr]c MsvsxpäTOoc

unter den Künstlern erscheint, da der Name doch keineswegs selten

ist; möglich wäre, daß der Architekt auch zugleich als Bildhauer tätig

war, aber besonders wahrscheinlich ist es gerade in diesem Fall nicht.

Auch der öfters vermutete Zusammenhang dieses Menekrates mit den

Künstlern des farnesischen Stiers ist nicht zu beweisen. Daß der

Name Menekrates auf Rhodos hinweise, ist auch nicht richtig, so oft

er auch dort sich finden mag; denn häufig ist er auch in Böotien, wo
er auch als Künstlername vorkommt (vgl. den vom Verf. S. 14 !

) an-

geführten Hinweis Pomtows). Für den Zusammenhang der Altarkunst

mit Rhodos kann also nichts gefolgert werden — selbst wenn der

eine oder andere der ausführenden Künstler wirklich Rhodier wäre,

über den leitenden Meister lehrt das nichts. Sonst hat sich der Verf.

über die historische Stellung des Altars im engeren Sinne nicht ge-

äußert. Ueber die Datierung spricht er nicht ; danach schließt er sich

wohl der üblichen Bestimmung auf die Regierungszeit Eumenes IL

an 1
). Neuerdings hat dagegen Dörpfeld 2

) bis in Attalos IL Zeit

1) Schrammen, Alt. v. Perg. III 1,79 ff. Vgl. Conze, Alt. v. Perg. 1,23*2.

2) Athen. Mitt. XXXVII, 1912, 265 ff. Die Argumente sind: 1. Der Hera-

tcmpel Attalos II. zeigt eine viel unvollkommenere Marmortechnik als der Altar,

wird also vor diesen fallen. 2. Es ist unwahrscheinlich, daß der Altar unvollendet

geblieben wäre, wenn ihn schon Eumenes begonnen hätte. Allein beide Schwierig-

keiten sind durch die Annahme zu lösen, daU Eumenes für den Altar nicht nur

die eigentlichen Künstler, sondern auch die Steinmetzen von auswärts berief. So-
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heruntergehen wollen, allerdings noch nicht mit ausreichender Be-

gründung. Aber es darf nie vergessen werden, daß wir an sich keine

Möglichkeit einer genaueren Datierung innerhalb der Periode von

etwa 190—138 haben. Das ist natürlich von der größten Bedeutung

bei der Frage nach den Grundlagen und Vorbildern, die zunächst für

den großen Fries ermittelt werden sollen. Verf. bezeichnet (S. 74) als

die »wichtigste Quelle für die Künstler des Altars< — wenigstens für

die Gestalten der Giganten — die Gigantomachie des attalischen

Weihgeschenks. Wenn der Altar ganz ans Ende der pergamenischen

Kunstgeschichte gehört, ist diese Annahme natürlich gegeben. Schwie-

riger wird die Frage, wenn der Fries noch unter Euraenes II. zu

setzen ist. Verf. folgt auch für das attalische Weihgeschenk der

herrschenden Ansicht, die es von Attalos I. (t 197) aufgestellt oder

wenigstens begonnen sein läßt — einer Ansicht, die jedoch keineswegs

selbstverständlich ist
1
). Attalos II. kommt als Stifter wenigstens eben-

sogut in Betracht. Die einzige Stelle, wo das Werk mit Sicherheit in

der Ueberlieferung erwähnt wird, ist Pausanias I, 25, 2, der die Gruppen

kurz beschreibt und über den Stifter nur sagt: Äved>pt6v "AcvaXo*

Warum soll das nicht Attalos II. sein? Dieser hat zwar selbst keine

Kämpfe mit den Galliern bestanden, aber als pergamenischer Fürst

konnte er doch an die Gallierzüge, die Hauptruhmestat der Dynastie,

erinnern; die Parallelisierung mit den Gigantenschlachten, mit den Groß-

taten der Athener wirkte auch weniger überhebend, wenn nicht die Siege

des Stifters selbst verherrlicht wurden, sondern die seiner Vorgänger.

Attalos II. hat zu Athen noch engere Beziehungen gehabt als sein

Vater, der 201/200 nach Athen kam und schon 197 starb — inner-

halb dieser Zeit müßte dann das Weihgeschenk angefertigt und auf-

gestellt sein, da Attalos selbst als Weihender erscheint. Gegen die

frühere Datierung spricht aber am entschiedensten der Stil. Mögen die

erhaltenen Kopien als Werke eines der virtuos arbeitenden kleinasiati-

schen Ateliers der Kaiserzeit auch manche Züge der Originale ent-

stellt und übertrieben wiedergeben — der Vergleich mit den >großen<

Pergamenern, die uns ja in Kopien einer ähnlich arbeitenden Werk-

statt erhalten sind, zeigt eine so tiefgehende Stilverschiedenheit, eine

so starke Weiterentwicklung der Formen und der plastischen Vor-

stellung, daß man annehmen möchte, beide Werke seien durch einen

bald diese — etwa beim Tod des Königs — fortzogen, war die Weitcrtubrung

der Arbeit zunächst unmöglich. Erst unter Attalos mögen dann auch einheimische

Arbeiter sich im Marmor versucht haben.

1) Soweit ich die Litteratur kenne, Bind Zweifel nicht ausgesprochen worden.

Kurtwängler pflegte im Kolleg die Beziehung auf Attalos I. zum mindesten als

sehr wenig Bicher zu bezeichnen.
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ganz bedeutenden Zeitabstand von einander getrennt, während sie bei

der üblichen Datierung nur etwa 25 Jahre auseinander liegen 1
). An-

dererseits kann Attalos II. das Anathem schon zu Lebzeiten seines

Bruders Eumenes II. aufgestellt haben — bei Pausanias ist er ohne

Königstitel genannt. Es wäre dann vielleicht noch gleichzeitig mit

dem Altar, könnte aber kaum einen wesentlichen Einfluß auf ihn ge-

habt haben. Verf. sucht allerdings einen solchen Einfluß in mehreren

Fällen direkt nachzuweisen. Allein die Anhaltspunkte sind sehr schwach.

Unter den sicher zum attalischen Weihgeschenk gehörigen Figuren

ist es nur eine, die Verf., nach Malmbergs Vorgang, auf dem Altar-

fries wiederholt glaubt: der vor Apoll Niedergesunkene (S. 57, Abb. 5)

soll eine Nachbildung des Galliers in Neapel (Brunn, Kleine Schriften

II, S. 419,57) sein. Aber Verf. widerlegt seine Behauptung, das Motiv

sei >Zug um Zug kopierU, wenige Zeilen darauf selbst durch die Auf-

zählung der > mehrfachen Modifikationen^ zu denen sich der Altar-

künstler bequemen mußte, die aus einem > wettergestählten Krieger c

einen >zarten Jünglingskörper« gemacht, die Art der Verwundung,

die Haltung des Kopfes, des linken Arms, des linken Beins verändert

haben. Was bleibt da von Aehnlichkeit, die auf Abhängigkeit schließen

läßt, noch übrig? Zwischen beiden Gestalten besteht im Gegenteil

ein fundamentaler Unterschied der ganzen Auflassung, des künstlerischen

Empfindens: am Altar die großen Linien, die schwungvolle, von der

> Klassik« *) inspirierte Idealisierung, beim Gallier der ungezähmte

Realismus in Haltung und Formgebung. Die Figur des Altars ist ab-

hängig nicht vom attalischen Weihgeschenk, sondern, wie so viele

andere, von der Kunst des fünften Jahrhunderts. Eher zu vergleichen

ist der Satyr aus der Gruppe im Konservatorenpalast (Verf. S. 76 ff.);

aber deren Zugehörigkeit zum attalischen Weihgeschenk wird selbst

vom Verf. als unsicher bezeichnet. Ebenso steht es mit der Gruppe

in Wilton House, deren Original wohl richtig nach Klein für das Vor-

bild der Altargruppe mit dem >Engonasin< erklärt wird, das aber

ebensogut aus einer Serie von Heraklestaten oder dergleichen stammen

kann : genaue stilistische Einordnung gestattet die elende Kopie nicht.

Ueberhaupt sind wir nicht berechtigt, irgend welche in späterer Zeit

auftretende Gigantentypen dem attalischen Weihgeschenk zuzuschreiben,

so lange kein engerer stilistischer Zusammenhang aufgezeigt wird.

Der Beweis für die Abhängigkeit des Altarfrieses von dem attischen

1) Die Beziehung der Stelle des Plinins XXXIV, 84 (plana artifices fecerc

Attali et Eumenis adversus Gallos proelia Isigonus [wofür man nicht Kpigonos

schreiben darf] Phyromachus Stratonicus Antigomis) auf das •attalische Weih-

geschenk« begegnet Schwierigkeiten, ist aber doch wohl möglich, auch wenn man

das Weibgeschenk später datiert

2) Dieses Lieblingswort des Verf. haben ja wohl die Kunsthistoriker auf

dem Gewissen. »Archaik« und ähnliches wird bald folgen.

64U. K-l. Aai. 1914. Kr. 6 23
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Weihgeschenk kann sonach nicht als gelungen bezeichnet werden. Die

älteren pergamenischen Werke, die unter Attalos I. geschaffen waren,

sind dagegen nicht ohne Einfluß auf den Fries geblieben: Verf. be-

merkt, daß die Anlehnung an die Galliertypen gerade zur Tendenz

des Altars vorzüglich paßt, und vergleicht mit den menschlich ge-

bildeten gerüsteten Giganten gut die ' großen Torsen in Genf, Rom
etc. (Bierikowski, Darstellungen der Gallier S. 16 ff.), die er offenbar

mit Recht nicht als Pergamener, Sieger über die Gallier, sondern als

Unterliegende auffaßt: es ist sehr fraglich, ob bei den Schlachten-

denkmälern die Sieger mit dargestellt waren. Außer diesen hellenisti-

schen Werken kommt aber für die >Typik< eine andere Quelle fast

in noch hervorragenderem Maße in Betracht, die der Verf. auch ge-

bührend gewürdigt hat: die klassische Kunst des fünften Jahrhunderts.

Gewiß hat diese das Thema der Gigantomachie öfter behandelt. Ob,

wie Verf. nach der herrschenden Meinung annimmt, die Innenseite

des Schildes der Parthenos das Hauptvorbild war, muß unentschieden

bleiben. Jedenfalls haben die Altarkünstler aus ein und demselben

noch in anderen Nachbildungen kenntlichen Vorbild direkt übernommen

den Zeus, seinen vom Rücken gesehenen Gegner und die Ge. Andere

Motive, die weniger individuell sind, entstammen ihrem ganzen Cha-

rakter nach dem gleichen Kreise. Dagegen ist für Athena, die am

Altar als gleichberechtigtes Gegenbild neben Zeus erscheinen sollte,

während sie in jener Komposition des fünften Jahrhunderts eine we-

niger hervorragende Rolle spielte l
), ein anderes ebenfalls hochbe-

rühmtes Werk des fünften Jahrhunderts benutzt, — hier kann man

fast sagen — kopiert. Diese Athena hält der Verf., der üblichen An-

sicht folgend, für die Athena aus dem Ostgiebel des Parthenon — was

aber weder bewiesen noch auch wahrscheinlich ist
8
).

Eine weitere Götterfigur des Altars scheint ebenfalls der Kunst

des fünften Jahrhunderts zu entstammen, obwohl Verf. (S. 57) das

Vorbild für weit jünger hält: der Apollo ist nach ihm — auch hier

folgt er älteren Meinungen — dem Typus Belvedere nachgebildet.

Aber er gibt selbst zu, daß keine genauere Uebereinstimmung vor-

handen ist — Haltung des rechten Armes! auch die Beinstellung ist

doch sehr verschieden. Warum also Abhängigkeit? Uns erscheint

immer noch der belvederische Apoll, trotz der Einbuße, die sein An-

sehen erlitten hat, als ein Werk, dessen Berühmtheit wir unwillkürlich

1) Nachbildungen dieser Athena: Brunn-Körte, Urne etrusche 11,1,1; Journ.

hell. Stud. IV p. 90; Rom. Mitt. XII, Taf. XI; Furtwängler, Antike Gemmen Taf.

XXXV1I35 — Denkmaler, die der Verf. (S. 50 f.) heranzieht, aber nicht richtig

wertet, da er sie von der Athena des Parthenon-Westgiebels ableitet; die Aelin-

lichkeit mit dieser — neben der sehr deutliche Unterschiede vorhanden sind —
erklärt sich aus der Gleichzeitigkeit und der verwandten Aktion.

2) Vgl. zuletzt Arndt zu Einzelaufnahmen 1724—30.
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voraussetzen: für ein solches Ansehen des Typus im Altertum haben

wir kein Zeugnis. Für die Zurückführung aber der Figur des Altars

auf ein Werk des fünften Jahrhunderts spricht vor allem die Behand-

lung der Chlamys (vgl. etwa den Zeus der melischen Gigantenvase),

dann aber weisen gerade die Unterschiede, in Haltung und Bewegung,

gegenüber der vatikanischen Statue, von deren Eleganz die energi-

schen Linien der Relieffigur so deutlich abstechen, auf ein älteres

Vorbild. Scharfe Scheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen

Aehnlichkeiten lassen die Ausführungen des Verf. eben in einer ganzen

Reihe von Fällen vermissen. Ist es bei römischen Nachbildungen

griechischer Rundwerke fast immer leicht, die > Repliken« zusammen
zu fassen und die nur ähnlichen Typen zu sondern — obwohl darüber

in manchen Köpfen auch noch sonderbar unklare Vorstellungen herr-

schen — , so scheint bei der Analyse von Werken der Malerei und

des Reliefs — vor allem solcher der vorrömischen Zeit — dem sub-

jektiven Urteil über das, was > Replik < bezw. > Kopie« ist, ein recht

großer Spielraum gegeben. Hier führt nicht Häufung von Parallelen,

Anführen aller entfernt verwandten Monumente, sondern nur Sonderung

der nur ähnlichen Typen, Herausheben der Unterschiede, zu wirk-

lichen Resultaten. So allein ist es möglich, wenigstens bis zu einem

gewissen Grade, über allgemeine Vorstellungen zur Kenntnis der ein-

zelnen, individuellen Kunstwerke der älteren Zeit vorzudringen, die

uns dann für andere Fälle wieder feste Anhaltspunkte zur Feststellung

von Einwirkungen auf spätere Epochen bieten können.

Bei Göttern und bei Giganten finden wir in gleicher Weise An-

lehnung an »klassische« Vorbilder. Trotzdem Verf. das gesehen hat,

will er doch sonderbarer Weise zwischen den Typen der Giganten und

denen der Götter einen Gegensatz erkennen, der sich auch in der

Auswahl der Namen verrate. Bei den Göttern, meint er, sei Auswahl

und Anordnung von einer > Gelehrtenkommission« diktiert worden,

wodurch den Künstlern wie bisher noch nie die Hände gebunden ge-

wesen seien. Die Gigantennamen dagegen seien von den Künstlern

z. T. frei erfunden. Das war aber doch nur möglich, wenn diese

einen gewissen Grad von > Bildung« besaßen, den man sich bei

Künstlern der hellenistischen Zeit nicht ganz gering wird vorstellen

dürfen. Brauchten sie dann noch für die Erfindung der ganzen Kom-
position eine Gelehrtenkommission? Denn was ist die Gelehrsamkeit,

die in dieser Komposition steckt V Nach dem Verf. selbst, der der

Robertschen Anordnung, Titanen — Götter — Sternbilder, folgt, nur

Hesiod und Arat, gewiß keine entlegenen Quellen. Man braucht nicht

an Wilamowitzens Antigonos von Karystos zu glauben, der Statuen

gießt und zugleich Philosophengeschichte schreibt, obwohl er in dem
Maler und Philosophen Metrodor (Plin. XXXV, 135) einen Gefährten

23 *
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hat, aber die Hauptquellen der Mythologie mußte ein griechischer

Künstler doch kennen. Ueberhaupt hat der Verf. die Schwierigkeit

der Aufgabe und die Hemmungen, die sie angeblich dem künstlerischen

Schaffen entgegenstellte, ganz gewaltig überschätzt: versteigt er sich

doch zu der Behauptung (S. 24): >Der Gedanke (den ausgedehnten

Bildstreifen des Sockelfrieses mit einer Gigantomachie füllen zu müssen)

ist durchaus unkünstlerisch«. Diese Ansicht ist gewiß neu, denn bisher

wird doch auch der, der kein Freund der Altarkunst ist, das zugestanden

haben, daß man sich für einen so ungeheuren Fries kaum ein dankbareres

Thema, für das Thema kaum einen dankbareren Rahmen denken könne.

Die zahlreichen und so stark differenzierten Gestalten des hellenischen

Olymps, nach ihrer individuellen Art in der mannigfachsten Weise

kämpfend mit den Giganten, denen man die verchiedenartigsten und eigen-

tümlichsten Gestalten geben konnte, alles übermenschliche Wesen, wie

geschaffen für die kolossalen Dimensionen des Frieses, die verschie-

densten Erregungen des Triumphes, der Wut und des Schmerzes,

alles gedrängt in dem strengen tektonischen Rahmen — ist das für

einen Künstler nicht eine Aufgabe des größten Reizes? Das einzige

Argument, das Verf. für sein Paradoxon aufzubringen vermag, ist,

daß die Kunst seit Phidias den Gigantenkampf als ein Himmelsstürmen

auffaßte, ein Hochformat dafür verlangte. Gewiß bot dieses den

Künstlern manche Möglichkeiten, auf die am Altar verzichtet werden

mußte. Aber gewannen sie nicht auf der andern Seite sehr vieles?

Mit Unrecht zieht Verf. als Parallele die Entwicklung der Darstellung

des jüngsten Gerichts mit dem Höllensturz der Verdammten heran.

Hier ist allerdings das Hochformat eine Lösung, von der man nicht

mehr abgehen wird, denn da gibt es keinen Widerstand: wenn der

Weltenrichter sein Urteil ausgesprochen hat, stürzen die Verdammten

in die Tiefe. Anders der Gigantenkampf: da sind die Götter in der

emstlichsten Gefahr, was besser zum Ausdruck kommen kann, wenn

beide Parteien auf gleichem Boden kämpfen. Und hat es der Künstler

nicht doch verstanden, auch das Emporkommen aus der Tiefe klar

zu veranschaulichen durch die Schlangenfüßler, denen man sofort an-

sieht, daß sie an der Erde haften und nur an dieser Halt finden?

Gibt nicht ferner gerade das Einpressen des Getümmels in den ver-

hältnismäßig niedrigen Rahmen, die Füllung jedes freien Platzes dem

furchtbaren Aufeinanderprallen der gewaltigen Gegner, dem ver-

zweifelten Ringen um die Weltherrschaft auf das beste Ausdruck?

Von einer Beschränkung der künstlerischen Freiheit darf man

also gewiß nicht reden. Damit entfällt auch der angebliche Gegensatz

zwischen der Auswahl der Götter und der Giganten. Auch in der

Gestaltung der Typen besteht kein wirklicher Unterschied. Gerade

wie bei den Göttern sind auch bei den Giganten Gestalten der klassi-
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sehen Zeit benutzt, Zeus wie sein Gegner entstammen der Kunst des

fünften Jahrhunderts; gerade unter den Giganten finden sich viele

>klassische< Motive 1
). Darum glaube ich auch, daß die Hoplitentrac ht

einiger von ihnen nicht unabhängig von jenen klassischen Vorbildern

gewählt ist (vgl. die Hopliten 20,2 und 22,6). Selbstverständlich ist,

wie schon bemerkt, daß neben den älteren auch weit jüngere, helle-

nistische Typen benutzt sind — bei Göttern und Giganten — , wie

Verf. das noch gut für Kybele (S. 60 ff.) oder für die Ringergruppen

(S. 82 ff.) nachweist.

Ganz andere Gesichtspunkte wie beim Gigantenfries müssen natur-

gemäß bei dem so ganz verschiedenartigen kleinen Innenfries in Be-

tracht kommen. Hier ist mit am interessantesten die Art der Relief-

behandlung. Leider waren dem Verf. die grundlegenden Ausführungen

Sievekings (Text zu Brunn-Bruckmann 621—630) über die helle-

nistischen Reliefbilder< noch nicht bekannt und selbständig ist er

nicht zu einer Scheidung der verschiedenen Gattungen dieser Reliefs

gekommen. Sonst hätte er eine ganz andere Grundlage für seine

Untersuchungen gewonnen. Wenn er das Dresdener Schauspielerrelief,

das Sieveking überzeugend für ein charakteristisch römisches Werk
erklärt, mit M. Bieber ins dritte Jahrhundert v. Chr. setzt, muß er

freilich den Reliefstil des Telephosfrieses für > rückständige halten

— was dadurch erklärt werden soll, daß er zu den >Skulpturen unter-

geordneten Ranges« gehöre, ebenso wie das Schauspielerrelief und die

Homerapotheose. Was waren denn eigentlich die Reliefs >höheren<

Ranges? Nein, der Telephosfries ist ein vollgültiges Zeugnis für das

Können und Wollen der Reliefkunst um die Mitte des zweiten Jahr-

hunderts, bezeichnet genau den Standpunkt, den das >malerische<

Relief um diese Zeit erreicht hatte. Nach ihm sind die anderen

Stücke einzuordnen: älter und einfacher ist die Homerapotheose,

jünger und entwickelter die Masse der >Reliefbilder<. So kommt man

zu einer verständlichen und konsequenten Reihe von den attischen

Votivreliefs an, von denen Verf. mit Recht ausgeht. An diese atti-

schen Reliefs schließen sich, wie S. 102 ff. gut ausgeführt ist, eine

Reihe hellenistischer Votivreliefs an, die z. T. in Pergamon gefunden

sind und sicher nicht als attischer Import betrachtet werden können.

Sie reichen bis in die Zeit des Altars, einige sind gewiß noch später.

Natürlich haben sich die Künstler des Telephosfrieses wie in der

Reliefbehandlung, so in manchen Darstellungen an diese Votive an-

geschlossen. Verf. denkt sich aber diesen Anschluß viel zu mechanisch,

wenn er meint, es sei dadurch öfter die Wahl der Szenen bestimmt,

die schablonenhafte Formel < habe den Sinn der Darstellung z. T.

verschleiert. Denn die Beispiele, die er anführt, zeigen keineswegs

1) Vgl. A. v. Perg. III 2, Nr. 16, 2 j 20,2; 29,3; 30,2.
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eine sklavische Abhängigkeit von den älteren Reliefs. Man vergleiche

seine Abb. 17 und 18: die Aehnlichkeit der Auge mit der trauernden

Frau auf dem Grabrelief erstreckt sich nicht auf Einzelheiten — vgl.

die Art des Sitzens, die Neigung des Oberkörpers — und erklärt

sich ohne weiteres aus der Aehnlichkeit des Vorwurfs. Wenn Verf.

glaubt, für den > Barockkünstler < sei eine pathetisch verzweifelnde

Gebärde natürlicher gewesen, so verkennt er ganz den gemessenen

>idyllischen< Charakter, den viele Teile dieses Frieses haben, nicht

wegen der Anlehnung an die Votive, sondern der Neigung der Zeit

entsprechend, die ja auch in der Poesie das Idyllische dem Patheti-

schen vorzog. Und so hat auch die Anführung aller verhüllten sitzen-

den Frauen auf älteren Reliefs eigentlich keinen Wert: alle derartigen

Figuren sind natürlich sich im allgemeinen ähnlich, ohne daß man

daraus auf kunsthistorische Zusammenhänge schließen dürfte. Das

gleiche gilt für die >Szenen mit Handschlags Begrüßung und Ab-

schied ; auch hier beweist die Aehnlichkeit mit Aelterem zunächst nur

die Tradition der Gesten, nicht die der Kunsttypen. Ebenso zu be-

urteilen sind die knieenden Figuren. Dabei soll nicht bestritten wer-

den, daß auch am Telephosfries bewußtes >Zitieren< älterer Kunst-

werke oder verstecktes Anlehnen an solche vorkomme. Eine solche

nähere Verwandtschaft scheint z. B. zwischen Abb. 25 und 2G (Hiera

und Amazone) mit Recht bemerkt. Doch ist es auch hier keineswegs

ausgemacht, daß die gemeinsame Vorlage des Frieses und der > grie-

chischen < Araazonensarkophage (die Verf. S. 193 nicht ganz richtig

ins zweite Jahrhundert vor statt nach Chr. setzt, was zu seltsamen

Vorstellungen über hellenistische Sarkophagarbeiter und ihre Muster-

bücher führt), daß diese Vorlage das >athenische Weihgeschenk« sei.

Auch die Darstellung der Auffindung des Telephos knüpft bewußt an

eine ältere Darstellung an; doch ist Verf. nicht zu einer endgültigen

Lösung der öfters behandelten Frage nach der Art dieses Vorbilds

gelangt — mit der Redensart von der > allgemeinen bildlichen Tra-

dition« kommt man nicht weiter. Nicht bewiesen ist der Zusammenhang

der Typen bei der >sacra conversazione« (S. 134 ff.). Zwischen dem

bekannten Mosaiktypus ') und der auf Telephos im Kreise der Achäer-

fürsten gedeuteten Szene Abb. 27 besteht keine weitere Aehnlichkeit,

als daß es sich beide Mal um eine Reihe sitzender und stehender

1) Verf. folgt mit Unrecht der herrschenden Deutung auf die Akademie,

statt der einzig wahrscheinlichen auf die sieben Weisen. Vgl. was ich Griechische

Portraitstatuen S. 73 bemerkt habe, wo auch die neue Erklärung von Prexcl (Rom.

Mitt. XXVII, 1912, 234 ff.) als Nachbildung der Tp&& auf dem Grab des ho-

krates abgelehnt ist: sie scheitert schon an der für eine solche Reliefdarstellung

undenkbaren starken Verschiedenheit der Figurenhühen. Prexel muß denn auch

ein hellenistisches Gemälde als Zwischenglied annehmen, was die Zuriickfuhrung

ganz problematisch macht.
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Männer handelt. In Einzelheiten ist keine Uebereinstimmung zu ver-

spüren. Eine solche ist auch nicht der zur Seite stehende » Urnen-

pfeiler c, ein ganz typisches Beiwerk hellenistischer Darstellungen von

im P'reien spielenden Szenen.

Im allgemeinen zeigen gerade die Ausführungen des Verf., der

jeder noch so entfernten Aehnlichkeit eifrig nachgegangen ist, wie

selbständig der Telephosfries in seinen Motiven ist, wie wenig — im

Gegensatz zur Gigantomachie — hier ältere Werke nachgebildet sind.

Er geht hier keineswegs über das hinaus, was wir auch bei griechi-

schen Reliefs der klassischen Zeit finden. Hier ist gewiß nichts von

>gelehrten Passionen< und > leidenschaftlichem Bildungstrieb« zu spüren,

der alte Motive zum Teil wahllos sammle und einfüge.

Diese Ueberschätzung des > literarischen« Einflusses ist auch für

den zweiten Teil des Buches verhängnisvoll geworden, der die eigent-

liche Beurteilung des Stils enthält. Noch mehr allerdings hat Verf.

an der richtigen Einschätzung der Altarkunst die allzustarke Pa-

rallelisierung mit dem Barock der Neuzeit gehindert. Davor hätte

schon die ganz verschiedene Stellung beider Perioden innerhalb der

Kunstentwicklung warnen sollen. Es ist schon bemerkt, daß der Verf.

von der historischen Stellung des Altars im engeren Sinn kaum redet:

so viel in dem Buch von Einflüssen und Vorbildern gehandelt wird
|

nie ist eigentlich die Frage nach der direkten Herkunft des Stils auf-

geworfen — wenn im Anfang die Hypothese von der rhodischen Hei-

mat des leitenden Meisters erörtert wird, so macht doch Verf. keinen

Versuch, von der rhodischen Kunst der Zeit ein Bild zu gewinnen.

Der Barock wird mit der > Klassik« verglichen, ohne daß betont wird,

daß zwischen beiden ein Jahrhundert wichtiger Entwicklung liegt.

Freilich, hier ist eben die Schwierigkeit, die an eine Stilanalyse, wie

sie beim neueren Barock mit Erfolg versucht ist, nicht denken läßt:

dieses Jahrhundert ist für uns immer noch ein sehr dunkles Gebiet,

trotzdem sich da bedeutende Stilwandlungen vollzogen haben müssen.

Verf. hätte viel mehr betonen müssen, daß die pergamenische Kunst

des zweiten Jahrhunderts, die zunächst wie ein abgeschlossenes Ganze

erscheint, doch hauptsächlich durch den Zufall der Erhaltung ihren

isolierten Charakter bekommen hat. Die Fortsetzung des Stils bis in

augusteische Zeit ist uns noch ziemlich kenntlich, aber über seinen

Ursprung sind wir doch nur sehr spärlich unterrichtet. So können

wir nicht mehr feststellen, ob die Kunst des Altars wirklich die

schöpferische Periode dieses > Barocks« repräsentiert, ob nicht die

vorhergehende Zeit schon die eigentliche Blütezeit des Stils war, von

dem wir am Altar nur noch die Fortsetzung sehen. Wahrscheinlich

ist allerdings, daß er, wenn nicht an bedeutenden Ideen, so doch in

manchen Aeußerlichkeiten, über seine Vorgänger hinausgeht. Aber
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daß am Altar der Stil nicht mehr in seiner frischesten Entwicklung

ist, dafür spricht das Eindringen klassizistischer Tendenzen. Es ist

schon hervorgehoben, wie stark der Gigantenfries von der klassi-

schen« Kunst, namentlich des fünften Jahrhunderts, beeinflußt ist.

Verf. will (S. 176) diesen Klassizismus auf äußere Einflüsse, auf die

Weisungen der Auftraggeber zurückführen — mit Unrecht. Denn die

Aufnahme einzelner berühmter Figuren wie Zeus und Athena würde

sich allenfalls so erklären, nicht aber die oben betonte durchgehende

Vorliebe für die klassischen Motive auch bei Figuren untergeordneter

Bedeutung. Das Schlagwort »Barock« hat den Verf. an der vorurteils-

freien Beurteilung der Frage gehindert: wir befinden uns ja schon in

der Zeit des fortgeschrittenen zweiten Jahrhunderts, in dessen Mitte

wir das Aufkommen ganz entschieden klassizistischer Tendenzen setzen

müssen, der Tendenzen, die wenig später Werke wie den Poseidon

und die Aphrodite von Melos, den Jüngling von Eretria geschaffen

haben, die mit vollem Bewußtsein Werke der klassischen Zeit be-

nutzen. Die Verwendung der klassischen Motive am Altar ist nicht

von den gelehrten Studien der Zeit abhängig, sondern geht mit ihnen

parallel. Das Eigentümliche der Altarkunst besteht nun in der — man

muß anerkennen, vorzüglich gelungenen — Verbindung der klassischen

Motive mit »barocker« Stilisierung des Einzelnen. Denn die Form-

gebung im besonderen verwendet allerdings in vollem Umfang die

Errungenschaften der hellenistischen Zeit. Hier ergeben sich auch

wirklich Berührungen mit dem modernen Barock, und hier hat Verf.

manche gute Beobachtungen beigebracht, wenn es auch da bei dem

ständigen Verwenden der für die neuere Kunst gefundenen termini

nicht immer ohne Gewaltsamkeit abgeht. Namentlich der Abschnitt

»Sinnlichkeit« (S. 171—175) fordert zu Widerspruch heraus. Es ist

ein etwas sehr voreiliger Schluß, die Altarkunst habe, weil sie alte

Dinge >wie sie wirklich sind«, d. h. möglichst kraß realistisch, dar-

stellt, ein näheres Verhältnis zur Natur gehabt als die klassische

Kunst, die von vielen äußerlichen Details abstrahiert. Läge dieser

Abstraktion nicht ein ganz intensives Naturstudium zu Grunde, wie

könnte es sich erklären, daß uns der >Uissos< vom Parthenon oder

der Hermes des Praxiteles ungleich »natürlicher« erscheinen als irgend

eine Gestalt der pergamenischen Kunst? Auf der gleichen Stufe steht

die Behauptung, die Zeit des Altars habe »feinere Oberflächengefühle

als die klassische Kunst« — nur weil sie in äußerlicher, zuweilen fast

pedantischer Weise das Aussehen der verschiedenen Stoffe zu imitieren

sucht. In dieser Beziehung wären vielleicht Parallelen aus der mo-

dernen Kunstgeschichte ganz lehrreich gewesen. Sonst wäre es, wenn

einmal verglichen werden soll, die Aufgabe des Verf. gewesen, gegen-

über der dem ersten Blick sich aufdrängenden Aehnlichkeit der Altar-
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kunst mit dem Barock gerade auch die Unterschiede hervorzuheben,

die sich bei vorurteilsfreier Analyse ergeben: so hätte sich zum Schluß

nicht die banale Weisheit ergeben, daß alles schon dagewesen ist; er

hätte im Gegenteil gefunden, daß auch in der Geschichte der Kunst

wie in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit überhaupt, es Pa-

rallelen nur sehr allgemeiner Art, >Gesetze< nur sehr allgemeiner

Geltung gibt. Erst bei einer solchen Hervorhebung der Unterschiede

hätte gezeigt werden können, was der > hellenistische Barock< an wirk-

lich Individuellem enthält: bei allem Vergleichen muß ja doch immer

das Eigentümlichste der verglichenen Objekte wegfallen, also gerade

das wirklich Wertvolle. Und weiter: ist es nicht widersinnig, die

kompliziertere Erscheinung, den Barock der Neuzeit, zum Maßstab

für die einfachere zu nehmen V Endlich der einzige Gesichtspunkt,

der derartigen Vergleichen eine gewisse wissenschaftliche Berechtigung

gibt, die Ergänzung von Teilen, die bei dem einen Objekt verloren

sind, nach Analogie des andern, kommt der hier in Betracht? Kurz,

lernen wir überhaupt etwas aus diesen ganzen Vergleichen? Alle die

Beobachtungen über >Lineament<, >Plastik<, >Volumen< und »Sinnlich-

keit können gemacht werden ohne Hilfe des modernen Barocks.

So ist das Fazit, das man aus der Lektüre des Buches ziehen

muß, doch, daß der Ertrag nicht der aufgewandten Arbeit entspricht:

für solche zusammenfassende Darstellungen ist in unserer Wissenschaft

eben noch nicht die Zeit gekommen — wenn sie je kommt. Verf.

hätte das wirklich Neue und Gute, was er zu sagen hatte, weit wirkungs-

voller in einem kleineren Rahmen vorgebracht, wirkungsvoller wenig-

stens für die kleine Zahl derer, die die Produktion eines Gelehrten

nicht nach dem Umfang, sondern nach dem Inhalt beurteilen.

München Georg Lippold

Treuhänder uud Treuhandgesrhäfte, nebst Beiträgen zur Lehre vom

Eigentum, von der Stellvertretung und vom Auftrag. Von Dr. Oskar Fisehbach,

Gericlitsa8sessor in StraBburg. Mannheim und Leipzig 1012, J, Hensheimer.

VIII und 223 Seiten. M 7.

Es ist eine bekannte Erscheinung, daß die Rechtsinstitute, die in

den Gesetzen eine selbständige Regelung erfahren haben, als solche

nicht ausreichen, um die Bedürfnisse des Rechtslebens zu befriedigen.

Abgesehen davon, daß selbst die umfassendste Kodifikation nie den

gesamten Rechtsstoff erschöpfend vorführt, schreitet das Leben schneller

als die Gesetzgebung fort, und die Gesetzgebung kann und soll nicht

sogleich folgen; erst dann ist die Zeit für ihr Eingreifen gekommen,

wenn sich die neuen Anschauungen einigermaßen geklärt haben — Ge-
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legenheitsgesetze pflegen im Rechtsleben des Volkes auf derselben

Stufe zu stehen wie im Leben des Menschen dessen vom Augenblick

eingegebenen Entschließungen: sie sind häufig verfehlt.

Im heutigen Verkehrsleben macht sich vielfach die Notwendigkeit

geltend, einer Person eine Rechtsmacht einzuräumen, kraft deren sie

Dritten gegenüber als der Berechtigte erscheint, während sie dem

Machtgeber verpflichtet ist, von ihrer Macht nur einen in gewisser

Weise beschränkten Gebrauch zu machen ; sie nimmt also in höherem

Grade als andere in Rechtsbeziehungen Stehenden eine Vertrauens-

stellung ein. Man nennt jene Person im Anschluß an den Sprach-

gebrauch des römischen Rechtes Fiduziar oder im Anschluß an den

Sprachgebrauch des älteren deutschen Rechtes Treuhänder.

Die Treuhänderschaft, deren Anwendungsfälle höchst mannigfach

sind, hat bisher eine allgemeine gesetzliche Regelung nicht gefunden.

Nur einige wenige Anwendungsfälle derselben treten im Bürgerlichen

Gesetzbuch hervor; aber auch sie werden durch die paar für sie

berechneten Vorschriften nicht annähernd vollständig geregelt. Wenn

es auch Lücken im Gesetze gibt, so gibt es doch keine Lücken im

Rechte. Auch für die Treuhänderschaft in allen ihren Erscheinungs-

formen und Beziehungen müssen also Normen vorhanden sein. Welche

Normen gelten, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Nicht

einmal hinsichtlich der Grundlagen des Instituts ist Uebereinstimmung

erzielt, geschweige denn hinsichtlich der zahlreichen Einzelheiten.

Daher ist es eine dankbare Aufgabe und ein verdienstliches Unter-

nehmen, den Stand der Literatur und Judikatur über die Treuhänder-

schaft einer eingehenden zusammenfassenden Darstellung und die ge-

äußerten Ansichten einer sorgsamen Prüfung zu unterwerfen, die alten

Probleme der Lösung näher zu bringen und neue zu stellen. So ist

das vorliegende Werk mit Interesse aufgenommen worden. Ist aber

das Ziel, das es verfolgt, auch erreicht?

Das Institut des Fiduziars, Treuhänders hatte schon im Altertum

und im Mittelalter eine nicht unbedeutende Rolle gespielt, und es

war in Deutschland niemals gänzlich aus dem Rechtsleben verschwunden,

wenn es auch geraume Zeit ein mehr oder minder verstecktes Dasein

führte, bis es jüngst wieder offener hervortrat. Da sich unser heutiges

Privatrecht aus römischen und altdeutschen Elementen zusammensetzt

— abgesehen von modernen Rechtagedanken — , ist das römische und

das ältere deutsche Recht heranzuziehen, wenn es gilt, die heute vor-

kommende Treuhänderschaft richtig zu erfassen. Verfehlt wäre es,

das Verständnis derselben ohne Würdigung der Ursprünge gewinnen

zu wollen.

Wohl in dieser Erkenntnis will sich der Verfasser (nach einer

Einleitung) in dem ersten Teile seines Buches (S. 4—52), wie
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dessen Ueberschrift angibt, mit der geschichtlichen Entwick-
lung des Treuhänder recht s< beschäftigen. Allein in Wahrheit

wird die geschichtliche Entwicklung des Instituts nicht geschildert.

Es wird nur seine Gestaltung im römischen, griechischen und älteren

deutschen Recht erörtert; die Neuzeit wird nicht berührt, so daß man
über das fortschreitende Werden und Vergehen des Instituts in Deutsch-

land (das ist > geschichtliche Entwicklung«!) nichts erfährt. Aber

auch im übrigen gibt dieser Teil des Werkes zu erheblichen Aus-

stellungen AnlaG.

Nach Betrachtung des römischen Rechtes, bei der die fiducia cum

amico eine besondere Berücksichtigung erfahren hat, werden behandelt

>das griechische Recht und die Papyri«, wie der betreffende Para-

graph überschrieben ist. Bilden denn >die Papyri« einen Gegensatz

zum > griechischen Recht«? Die Papyrusurkunden, die den Aus-

führungen zugrunde liegen, stammen aus dem zweiten und ersten

Jahrhundert v. Chr., der Zeit der Ptolemäerherrschaft. Damals galt

in Aegypten griechisches Recht — zunächst freilich nur für die Griechen,

während die Aegypter nach ägyptischem Rechte lebten; allmählich

erlangte jedoch das griechische Recht das Uebergewicht, wenn es sich

auch nicht ganz rein erhielt, sondern vielfach von ägyptischen Rechts-

anschauungen beeinflußt ward. Davon, daß die sich aus den Papyrus-

urkunden für den Treuhänder ergebenden Sätze dem ägyptischen

Recht angehören, verlautet aber kein Wort.

In dem Abschnitt über >die Treuhänder des deutschen Rechts«

werden nacheinander behandelt: >die Volksrechte«, >Fortbildung des

Treuhandgedankens durch die Kapitularien zur Zeit der Karolinger«,

>die Treuhänder der Urkundensammlungen«, >die schuldrechtlichen

Beziehungen zwischen Treuhänder und Treugeber«, endlich: »besondere

Anwendungsfälle der Treuhand im deutschen Recht«, nämlich: >die

langobardische Treuhand und ihre Umbildung zur Testamentsvoll-

streckung« sowie >die übrigen Treuhandverhältnisse, insbesondere

Grunderwerb und Treuhand in den mittelalterlichen deutschen Städten«.

Hiernach müßte man annehmen, daß zunächst das allgemeine Treu-

handrecht und sodann die Besonderheiten der einzelnen Anwendungs-

fälle behandelt werden. Dem ist indessen nicht so. Bei der Betrach-

tung der Volksrechte ist lediglich von der Aftätomie des Titels 46

der lex Salica die Rede, bei der Betrachtung der Kapitularien von

dem Treuhänder bei Schenkungen an die Kirche, bei der Betrachtung

der »Urkundensammlungen« von dem Treuhänder bei Schenkungen

auf den Todesfall, mithin durchweg gleichfalls von »besonderen An-

wendungsfällen«. Was die »Urkundensammlungen« anlangt, so werden

hierunter verstanden die »Traditionsbücher der Kirchen und Klöster«

(gemeint sind die Traditionsbücher der geistlichen Grundherrschaften),
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obgleich mit demselben Rechte die mittelalterlichen Stadtbücher, aus

denen die Rolle der Treuhänder beim Grunderwerbe zu ersehen ist,

so bezeichnet werden könnten. Im übrigen ist es ein grober methodi-

scher Fehler, die Urkunden, wie unermeßlich groß auch deren Wert

Tür die rechtsgeschichtliche Forschung ist, den anderen Quellengruppen

gegenüberzustellen; denn sie sind nur eine Art von Quellen, und

aus der Gesamtheit der Quellen jeder Art ist das jeweilig geltende

Recht zu erkunden. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung ist also

zu gliedern nicht nach Quellenarten, sondern nach Zeitabschnitten —
eine Binsenwahrheit!

Die Betrachtungen über das römische, griechische und ältere

deutsche Recht beruhen durchweg auf der Literatur, nicht auf eigener

Quellenforschung des Verfassers. Wenn ein Buch wie doch wohl auch

das vorliegende in erster Linie der Erkenntnis des geltenden Rechtes

dienen will, wird es nicht geradezu als unstatthaft angesehen werden

können, daß der Verfasser, der glaubt, Erörterungen über das ältere

Recht voranschicken zu sollen, sich dabei lediglich auf die Forschungen

anderer stützt. Unbedingt ist dann aber zu verlangen, daß diese

Forschungen in gehöriger Weise verwertet werden. Zunächst ist aus

den verschiedenen Arbeiten das Gesaratbild des Instituts für die ein-

zelnen älteren Rechte zu zeichnen. Das aber kann nur geschehen,

wenn die Literatur entsprechend durchdrungen wird. Wie steht es

nun in dieser Beziehung mit unserem Werke? Besondere charak-

teristisch ist der Abschnitt über das ältere deutsche Recht, der darum

im folgenden genauer betrachtet sei.

Zwar sind in demselben, soviel ich sehe, die meisten in Betracht

kommenden Schriften angeführt. Allein von gehöriger Verarbeitung

ihres Gehaltes ist keine Rede, und vergeblich wird der in der Materie

nicht bewanderte Leser aus dem Durcheinander Klarheit über die

Rechtsstellung der Beteiligten zu gewinnen suchen. Dies kann nicht

wundernehmen, wenn man sieht, wie der ganze Abschnitt zustande

gebracht worden ist.

• Es sind nämlich im Grunde lediglich Auszüge aus ein paar

Schriften ganz äußerlich aneinander gereiht worden. An erster Stelle

stehen Auszüge aus der Dissertation von Christiani, Die Treuhand

der fränkischen Zeit (Breslau 1904); dann folgen unter der Ueber-

schrift: > Besondere Anwendungsfälle der Treuhand im deutschen

Recht< Auszüge aus Alfred Schultzes Buch: Die langobardische

Treuhand und ihre Umbildung zur Testamentsvollstreckung (1895),

Schröders Lehrbuch der deutschen Rechtsgeschichte (nach dem Re-

gister s. v. Salmann und Treuhänder), Konrad Beyerles Arbeit

über das Salmannenrecht (Grundeigentumsverhältnisse und Bürgerrecht

im mittelalterlichen Konstanz, Bd. 1 Teil 1, 1900) und OttoLoenings
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Schrift: Grunderwerb und Treuhand in Lübeck (Untersuchungen zur

deutschen Staats- und Rechtsgeschichte, herausg. von Otto Gierke,

Heft 93, 1907). Alle diese Werke werden, wohl öfter zitiert. Aber

nur auf diejenigen von Schnitze, Beyerle und Loening wird in

einer Form hingewiesen (S. 39, 45), die allenfalls erraten läßt, daß

die betreffenden Ausführungen auf ihnen aufgebaut sind. Die Disser-

tation von Chris tiani wird zwar einigemal in den Anmerkungen

angeführt (das erste Mal an unpassender Stelle S. 28 Anm. 1); mit

keinem Worte wird aber die Abhängigkeit der betreffenden Erörte-

rungen von derselben auch nur im entferntesten angedeutet. Das ist

um so auffallender, als nicht nur durchaus dem Gedankengange

Christianis gefolgt wird, sondern auch zahlreiche Sätze wörtlich

oder mit geringen Aenderungen dessen Schrift entnommen sind, ohne

daß dies gesagt wird. Eine Dissertation darf man wohl ohne

Quellenangabe ausschreiben ? Die Abhängigkeit von der Dissertation

bietet uns übrigens die Erklärung für die vorhin erwähnte sonderbare

Rubrik in dem vorliegenden Werke: >Die Treuhänder der Urkunden-

sammlungen <. Auch Christi ani behandelt nämlich nacheinander

>Die Treuhand der Volksgesetze< (insbesondere die Affatomie der

lex Salica), > Fortentwicklung durch die Kapitularen< (so!), den > Treu-

händer der Urkundensammlungen < (d.i. der Traditionsbücher); bei

ihm hat jedoch die Sonderbetrachtung der in den Traditionsbüchern

beurkundeten Schenkungen auf den Todesfall einen guten Sinn: da

seine Arbeit, wie deren Titel angibt, der fränkischen Zeit gewidmet

ist, kann man ohne weiteres erkennen, daß er damit den Ausgang

dieser Periode im Auge hat

Außer jenen Werken werden in den Anmerkungen zahllose an-

dere angeführt, und, wer sich Sand in die Augen streuen läßt, könnte

daraufhin den größten Respekt vor der Belesenheit des Verfassers

auf germanistischem Gebiete gewinnen. Wer jedoch genauer zuzu-

sehen vermag, der merkt, daß die Zitate fast durchweg jenen paar

Werken entnommen sind (mit den dort gelegentlich vorkommenden

Fehlern), ohne daß dies angegeben ist. Sollten hier alle derartigen

Fälle mitgeteilt werden, so müßte die Besprechung einen ungebühr-

lichen Umfang erhalten, und es würde sich auch nicht der Mühe

lohnen, hier den Ursprung von Zitat für Zitat aufzuweisen. Einige

Beispiele mögen genügen 1
):

Fischbach: Christiani:

S. 27 Text: »Wer ohne Hinter- S. 3 Text: >Wer ohne Hinter-

lassung erbberechtigter Verwandter lassung erbberechtigter Verwandten

starb, dessen Vermögen fiel nach starb, dessen Vermögen fiel nach

altem Volksrecht an das Volk bzw. altem Recht an das Volk bezw. den

1) Das in eckigen Klammern Stehende ist von dem Rezensenten beigefügt.
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an den König; um dies zu ver- König; um dies zu verhindern,

hindern, griff man früh zu einer griff man schon früh zu einer Art

Art künstlicher Erbenschaffung, der

[so!] ad fatmire (acfatmire) oder

Affatomie«.

Anm. 4 (zu »König«): >Heusler

a. a. 0. 2 591, 622; Schroetter

S. 337; v. Schulte, Lehrb. d.

deutschen Reichs- und Rechtsge-

schichte, 5. Aufl. 1881 S. 581«.

Fischbach:

S. 28 Text: >Die zwölf Monate,

binnen deren der Treuhänder dem

Destinatar das Gut übereignen

künstlicher Erbenschaffung, der

Affatomie«.

Anm. 3 (zu >König«); >Heusler,

Institutionen II, 591, 622. Schröder

a.a. 0. S. 337. v. Schulte, Lehr-

buch der deutschen Reichs- und

Rechtsgeschichte, 5. Aufl., Stutt-

gart 1881, S. 581 <.

Christiani:

S. 4 f. Text: >Die 12 Monate,

binnen deren der Treuhänder das

Gut dem Destinatar übereignen

sollte, werden vom Tode des Erb- sollte, sind von dem Tode des Treu-

lassers (Treugebers), und nicht

vom Tag der Uebereignung an

den Salmann gerechnet«.

Anm. 10 (zu >gerechnet«):

>Heusler a. a. 0. 1 215; 2, 622;

a. M. Stobbe, ZRG. 9 408 und

Schmidt a. a. 0. S. 42, 66 f.«.

Fischbach:
S. 40 f. in Anm. 10: >Heusler

gebers — des Erblassers — , nicht

von dem Tage der Uebereignung

an den Salmann an zu rechnen«.

S. 5 Anm. 11 (zu >rechnen«):

>So Heusler a. a. 0. I, S. 215,

II, S. 622 und Hübner, Dona-

tiones post obitum S. 2, a. M.

Stobbe, Zeitschr. für Rechts-

gesch. IX 1

) S. 408 und Schmidt
a.a.O. S. 42, 66 ff.«.

Schultze:

S. 61 in Anm. 7: »Keine direkte

(Inst. 1216) und Stobbe (ZRG. Stellvertretung, aber freie Wider-

7 423) nehmen zwar keine direkte ruflichkeit wird für den Salmann

Stellvertretung, aber freie Wider- des fränkischen Rechts, bayerischen

ruflichkeit für die Salmannen des Rechts etc. von Heusler, In-

fränkischen, bairischen Rechts an«, stit. I S. 216 und Stobbe, Ztschr.

f. Rechtsgesch. Bd. 7 S. 423, ins-

bes. für den Salmann der Affa-

tomie von Richard Schmidt,

Die Affatomie der lex Salica S. 70

angenommen«.

Daß die Sätze im Text und die Zitate bei Fischbach aus den

Werken von Christiani und Schultze stammen, wird bei Fisch-

bach nicht gesagt; beide Schriftsteller werden an den betreffenden

Stellen überhaupt nicht genannt.

1) Es muß heißen: VII. Der Fehler kehrt bei Fischbach wieder.
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Wenn ein Buch sich lediglich auf die Literatur stützt, nicht auf

eigene Quellenforschung des Verfassers, so darf es nicht den Anschein

erwecken, als liegen ihm umfassende Quellenstudien des Verfassers

zugrunde. Es ist höchst peinlich zu sehen, daß das vorliegende Buch

auch gegen diese selbstverständliche Grundregel literarischen Anstandes

verstößt. Wer das Buch liest, ohne tiefer einzudringen, wird nicht

nur zu der irrigen Meinung geführt, daß der Verfasser über eine

bedeutende Kenntnis der Literatur verfügt, sondern auch zu dem
Wahn, daß sich dieser selbständig und eingehend mit einem weitver-

streuten Quellenmaterial für die verschiedensten räumlichen und zeit-

lichen Gebiete beschäftigt hat. Ich bedauere, auch diesen Wahn zer-

stören zu müssen. Ich habe mir die Mühe genommen, einen erheb-

lichen Teil der Quellenstellen und Quellenverweisungen, die sich in

großer Zahl im Text oder in den Anmerkungen finden, auf ihren Ur-

sprung hin zu prüfen, und es ist mir dann stets gelungen zu er-

mitteln, welcher literarischen Arbeit sie entnommen sind; seinen Ge-

währsmann nennt der Verfasser selbst fast nie. Auch hier muß ich

mich auf eine Reihe von Beispielen beschränken 1

):

Fischbach: Christiani:

S. 32 Text: >Man bediente sich S. 19 Text: >Man pflegte sich

der Vermittlung eines Treuhänders, also der Vermittlung eines Treu-

wenn man selber aus irgend einem händers dann zu bedienen, wenn

Grunde, sei es Krankheit, weite man die Tradition an den Desti-

Entfernung usw. die Tradition an natär, sei es wegen Krankheit oder

den Destinatar nicht vornehmen aus einem sonstigen Grunde, nicht

konnte, vielfach aber auch, wenn vornehmen konnte; man bediente

man die traditio nicht ohne Ver- sich seiner Vermittlung ferner, wenn

mittlung vornehmen wollten man sie nicht vornehmen wollte,

oder wenn sonst ein Bedürfnis die

Bestellung eines Treuhänders er-

heischte <.

Anm. 26 (zu >wol!te<): >Die S. 18 Anm. 1: >Meichelbeck,
hauptsächlichsten Urkunden finden Hist. Fris. I, 2 Nr. 3O0c.

sich in den von Meichelbeck S. 18 Anm. 2: >Meichelbeck
herausgegebenen Urkunden des Bis- a. a. 0. Nr. 308<.

tums Freising cf. 1 2 Nr. 300, 308, S. 19 Anm. 3: >a. a. 0. Nr.312<.

312, 315, 463, 620, 1060, 1240, S. 19 Anm. 4: >Meichelbeck
1296, 1345 und im Codex diplom. a. a. 0. Nr. 315, ähnlich auch Nr.

Fuldensis, herausgeg. vonDronke, 463 und 620<.

Kassel 1850 Nr. 451, 507, 618, 654, S. 19 Anm. 5: >Meichelbeck
669, insbes. 778, 818 und Cod. a.a.O. Nr. 1296 <.

1) Siehe oben S. 365 Anm. 1.

I . Original ftom
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dipl. Laureshamensis,

1768/1770 1412<.

Mannheim

F i s c h b a c h

:

S. 32 f. Text: >In den Schen-

kungsurkunden findet sich vielfach

die Wendung 'per manum 1
oder

'cum manu 1

«.

S. 33 Anm. 28 (zu >manu<):

>Vgl. bei Meichelbeck, Urk.

Nr. 4, 59, 1301; bei Dronke
Urk. 88, 134, 172, 267; Wart-
mann, Urkundenbuch von St.

S. LU Anm. 7: >Meichelbeck

a.a.O. Nr. 1069 '), 1240, 1345,

vgl. ferner D r o nk e, Codex diplo-

maticus Fuldensis, Kassel 1850,

Nr. 451, "»07, 618, 654, insbes.

778«.

S. 20 Anm. 1: »Vgl. Urk. Nr.

818 desselben Codex«.

S. 19 Text wird auf >die Ur-

kunde Nr. 370 des Codex diplo-

maticus Laureshamensis« hinge-

wiesen und in Anm. 6 (zu lauresha-

mensis«) zitiert: >Bd. I S. 412<.

Ort und Zeit des Erscheinens dieses

Codex wird S. 21 Anm. 1 ange-

geben (^Mannheim 1768/1770«).

Christiani:

S. 20 Text: >Su heißt es in den

Urkunden vielfach nur: 'tradidit

per manum 1

oder 'reliquit per ma-

nnm (manus)
1
oder auch 'tradidit

cum manu 1

«.

S. 20 Anm. 1 (zu »manus«):

>Meichelbeck a.a.O. Urk. Kr.

4, 59, 1301; Dronke, Cod. dipl.

Fuld. Urk. Nr. 134, 172, 267;

Wartmann, Urkundenbuch von

Gallen, Zürich-St. Gallen 1863/1882 St. Gallen, Zürich-St. Gallen 1863/

Urk. Nr. 373, 403, 725, 790; Co- 1882, Urk. Nr. 373, 790; Codex

dex Laureshamensis Urk. 1 1 32, principis olim Laureshamensis abba-

2557«,

Fischbach:
S. 34 Anm. 37: >So häufig in

den Form. Lindenberg [so!]

S. 267 und im Cod. Emmerani,
Form. 17 466«.

1) Bei Fischbach fälschlich: 1060.

tiae diplomaticus ex aevo maxime

Carolingico, Mannheim 1768,1770,

Urk. Nr. 1132, 2557 u. a. m.<.

S. 21 Anm. 2 (zu >inanu«):

>W artmann a. a. 0. Urk. Nr.

403, 725«.

0. Gierke, Schuld und Haftung:

S. 155 Anm. 40 werden zitiert:

>Form. Lindenbrog. S. 267 ff.« und:

>Cod. Emmerani Form. 17 S. 466«.
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Fischbach:
S. 38 f. Text: >Eine besonders

bedeutsame Rolle hat der Treu-

händer deutschen Rechts im lango-

bardischen Recht gespielt. Hier

hat sich, wie durch die bahn-

brechende Arbeit Schultzes nach-

gewiesen ist, die langobardische

Treuhand zur Testamentsvoll-

streckung umgewandelte

S. 39 Anm. 2: >Vgl. von den ge- Die Titel der Quellenwerke sind

druckten Urkundensammlungen na- entnommen dem umfangreichen bei

mentlich den codice diplomatico Ion- S c hu 1 1 z e vorangeschickten >Ver-

gobardo vonTroya[,], aus den Hi- zeichnisder benutzten Quellen, Ur-

storiae Patriae monumenta : Char- kundenwerke und älteren Litera-

tarum TomusI und II, sowie den Co- tur<, und zwar heben sie sich (ab-

dex diploraaticus Langobardiae in gesehen von Ficker) hier von den

Tomus XIII, die Memoria [so !] e do- zahlreichen anderen Büchertiteln

cumenti per servire all [so!] istoria auf den ersten Blick dadurch ab,

de [so!] ducato di Lucca, das Re- daß ihnen fettgedruckte Zitierab-

gesto di Farfa, den Codex diplo- kürzungen beigefügt sind,

maticus Cavensis (Kloster La cava

bei Salerno) und die Sammlung in

F i ck e r s Forschungen zur Reichs-

und Rechtsgeschichte Italiens, Bd.

IV«.

Fisch bach: Schultze:

S.40 in Anm. 9: >G. Salvioli, S. 60 Anm. 1: >wie dies z. B.

I titoli al postatore [so!] uella G. Salvioli, I titoli al portatore

storia de [sol] diritto italiano 1883 nella storia del diritto italiano

S. 65: 'un procuratore costituto (1883) S. 65 f. annimmt ('un pro-

[so !] solennemente nei contratti di curatore costituito solennemente

successione'<. nei contratti di successione')<.

Fischbach: Schultze:

S. 41 in Anm. 11: »Die Formel S. 66 Text: ... >wie es in H.

lautet z. B.: postestative [so!] P. M. [Historiae patriae monu-

dandum et venundandum cuique mentaj XIII 135 heißt: 'potesta-

voluerint; et pretium exinde ac- tive dandum et venundandum cui-

ceptum dispargantur sibe per pres- que voluerint; et pretium exinde

byteros [so !] et in elemoncis [so I] aeeeptum dispargantur sibe per

pauperum promissas [so!j et re- presbiteros, et in elemoneis pau-

medum [so!] anime meae (des Do- perum pro missas et remedium

nators) HPM. 13 135c anime meae (des Donators)' — <.

OIU. g»l. Au. 1014. Nr. 6 24
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Fischbach: Loening:
S. 46 Text: >Der Treuhänder S. 54 Text: >Der Treuhänder

mußte ferner ein Treugelöbnis ab- mußte ferner ein Treugelöbnis ab-

legen; er versprach seine Pflichten legen, er versprach, seine Pflichten

zu erfüllen 'tho haldende an gu- 'tho haldende an gudeme truwen'<.

dende [so!] truwen 1

«.

Anm. 15 (zu >truwen<): >Lü- Anm. 4 (zu >truwen<): >Lüb.

becker, [so!] Urkundenbuch 9 Urkb. IX Nr. 168 S. 167<.

Nr. 168c.

Auch in allen diesen Fällen wird bei Fischbach nicht ange-

geben, woher die Sätze im Text und die Zitate entlehnt sind.

Die mitgeteilten Stellen zeigen, mit welcher Flüchtigkeit Werke

anderer Schriftsteller ausgeschrieben worden sind. In dieser Beziehung

mögen noch ein paar andere Beispiele beigebracht werden. S. 30

Anm. 18 wird angeführt >Huber a.a.O.«, obgleich zuvor das Buch

Hubers, um das es sich handelt (Die Bedeutung der Gewere), noch

nicht genannt worden ist: das Zitat ist Christian! S. 12 Anm. 3

entnommen, wo gleichfalls >Huber a. a. 0.< steht (in der vorhergehen-

den Anmerkung gibt Christian i den Titel des Buches an). S. 30

ist die Rede von > einem capitulare Ludwigs des Frommen aus den

Jahren 818— 819, capitulare leg. addenda« : der Hinweis ist entnommen

ChristianiS. 11, wo aber zu lesen ist >capitula leg. addenda«.

S. 32 Anm. 26 wird angeführt >UrkB. ob der Enns<. S. 39 Anm. 4

wird aus v. Hollander gemacht >Holländer<.

Wo ausnahmsweise eigene Gedanken des Verfassers begegnen,

muten sie mitunter höchst sonderbar an. Mit Bezug auf die Affatomie

der lex Salica heißt es S. 28 Anm. 12: >Die Dreiteilung Christianis

ist wohl nicht genügend begründet; die sessio triduana ist nur als

ein Abschnitt des ersten Teils [des ganzen Vorganges] anzusehen«

— nicht nur Christiani spricht von drei Teilen, sondern jeder, der

sich darüber geäußert hat, und es ist sonnenklar, daß dies richtig ist.

S. 29 Anm. 13 lautet wörtlich: > Gewere (vestitura, vasjan, saisine,

Bekleidung) bedeutet ursprünglich die Uebergabe von Grundstücken.

Der formale Investiturvertrag zerfiel in die handfeste Uebergabe eines

Grundstücksteils und den Besitzeinräumungsvertrag (Werpitio). Neben

der realen Vestitur auf dem Grundstück selbst wurde schon früh die

symbolische außerhalb des Grundstücks üblich« — eine Quelle wird

nicht angegeben, und es wird sich wohl auch niemand so ausgedrückt

haben. S. 46 wird behauptet, daß das Lübecker Niederstadtbuch zu-

nächst als über debitorum angelegt war« und in Anm. 12 dazu ge-

sagt: >So wohl mit Recht M. Rintelen in der Besprechung des

Loeningschen Buches, Zeitschrift f. Handelsrecht 66 424 < — M. Rin-

/ " ,, .
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telen wird wohl darüber höchst erstaunt sein, daß er jene Entdeckung

gemacht haben soll.

Damit nehme ich von dem pseudogeschichtlichen Teile des Buches

Abschied — nicht ohne Entrüstung, daß man es gewagt hat, uns

solch' Machwerk zu bieten.

Der zweite Teil des Werkes (S. 53—112) hat die Ueberschrift

:

> Rechtsvergleichende Darstellung des Treuhandrechts <. Wie der erste

Teil nicht das enthält, was seine Ueberschrift besagt, so auch nicht

der zweite. Von Rechtsvergleichung findet sich in diesem keine Spur.

Es werden lediglich nacheinander das englische, das französische und

das schweizerische Treuhandrecht behandelt, wiederum nur aufgrund

der Literatur, ohne daß unmittelbar aus den Quellen geschöpft ist.

Bei der Betrachtung des englischen Rechtes wird zunächst >die ge-

schichtliche Entwicklung des trust< erörtert, während hinsichtlich des

französischen Rechtes gesagt wird, daß es den Rahinen der Arbeit

überschreiten würde, auf die geschichtliche Entwickelung einzugehen

(S. 75 Anm. 1 ), und hinsichtlich des schweizerischen Rechtes bemerkt

wird: >Ueber das Geschichtliche siehe E. II über, Schweizerisches

Privatrecht. Speziell über Treuhänder 4 607, 631, 748 Nr. 35 < (S. 104

Anm. 1) — bei Hub er, Bd. 4 ist in dem Wortregister in der Tat

zu lesen: Treuhänder IV 607. 631. 748 n 35« (>n< bedeutet aber

Note, nicht, wie Fischbach meint, Nummer). Warum überschreitet

denn der Bericht über die geschichtliche Entwickelung in Eng-

land nicht >den Rahmen der Arbeit«? Wie weit die Abhängigkeit

des > rechtsvergleichenden« Teiles von der Literatur geht, habe ich

nicht untersucht. Nach der entsprechenden Prüfung des ersten Teiles

glaubte ich das dazu notwendige Opfer an Zeit nicht bringen zu

müssen.

Der dritte, umfangreichste Teil (S. 113—310) will nach der Ueber-

schrift >die Dogmatik des deutschen Treuhandrechts« darstellen. An-

geschlossen ist ihm ein ganz kurzer letzter, vierter Teil (S. 311—319):

> Gesetzliche Treuhänderfälle«, in dem aber gleichfalls geltendes deut-

sches Recht behandelt wird, so daß die Bildung dieses besonderen

Teiles nicht zu verstehen ist: ich betrachte ihn im folgenden im Zu-

sammenhange mit den Erörterungen des dritten Teiles.

> Dogmatik des deutschen Treuhandrechts« heißt es in der Ueber-

schrift, wie auch die Ueberschriften der beiden vorhergehenden Teile

von dem >Treuhänderrecht< oder dem >Treuhandrecht< sprechen. Da-

gegen heißt es in dem Titel des Buches: >Treuhänder und Treuhand-

geschäfte«. Was hat diese auffallende Fassung des Titels, die — für

den > geschichtlichen« und den >rechtsvergleichenden« Teil ohne Be-

deutung — offenbar auf den > dogmatischen« Teil gemünzt ist, für

einen Sinn? Das Vorwort sucht darüber Auskunft zu geben. Dort

24*
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sagt der Verfasser: > Unter dem eigentlichen Treuhandgescbäft ver-

stehe ich nicht mehr oder weniger als das, was in der gemeinrecht-

lichen [gemeint ist: römisch-gemeinrechtlichen] Doktrin mit fiduziari-

schem Rechtsgeschäft bezeichnet wurde <, und >dem gemeinrechtlichen

Fiduziar < stellt er den deutschrechtlichen Treuhänder gegenüber;

> während bei dem gemeinrechtlichen fiduziarischen Rechtsgeschäft der

Komplex der Rechtsbeziehungen sich um die Sache, den Gegenstand

zu gruppieren scheint, konzentriert sich beim Treuhänder alles um

die P e r s ö n 1 i c h k e i t des Vertrauensmannes ; aus seiner Machtstellung

sind alle weiteren Rechtsfolgen abzuleiten; aus diesem Gesichtspunkt

heraus erklärt sich die Gegenüberstellung von Treuhänder und Treu-

handgeschäft; es werden daher in der folgenden Darstellung die

Sicherungsübereignung ebenso gut behandelt wie die mannigfachen an-

deren Spielarten des Treuhandgedankens; nicht berücksichtigt ist da-

gegen der Treuhänder im bloß wirtschaftlichen oder volkswirtschaft-

lichen Sinne, wie er uns z. B. auch teilweise in der Tätigkeit der

sogenannten 'Treuhandgesellschaften
1

entgegentritt . Wenn aber jener

Grundgedanke bei dem fiduziarischen Rechtsgeschäfte nur vorzuliegen

> scheint <, worin ist dann eigentlich die scharfe dogmatische Scheidung

zwischen >Treuhandgeschäft< und >Treuhänden begründet? Was sich

der Verfasser unter einem Treuhänder >im wirtschaftlichen Sinne<

denkt (scheidet er übrigens davon den Treuhänder >im volkswirt-

schaftlichen Sinne<?), wird aus einer gelegentlichen späteren Be-

merkung (S. 132 f.) ersichtlich, wo das >formale Treuhandverhältnis«

und das >wirtschaftliche Treuhandverhältnis< unterschieden werden:

dort handele es sich um die bloße Vermögensträge rschaft, hier um

die damit verbundene Vermögensverwaltung, bei welcher der Macht-

bereich des Treuhänders selbstverständlich ein viel weiterer sei. Dar-

nach wäre der >formale< Treuhänder Vermögensträger, der wirt-

schaftliche < Treuhänder Vermögensträger und Vermögensverwalter (ein

qualifizierter Treuhänder) — warum unter diesen Umständen der

> wirtschaftliche < Treuhänder von der Erörterung ausgeschlossen wor-

den ist, kann man wohl kaum begreifen.

Nach dem Titel in Verbindung mit den angeführten Auslassungen

in dem Vorworte müßte man meinen, daß der dogmatische Teil einer-

seits die römisch-gemeinrechtlichen, andererseits die deutschrechtlichen

Bestandteile des heutigen deutschen Treuhandrechtes feststellt und

dessen Bau auf den Fundamenten jener beiden Rechte aufführt. Allein

man sieht sich arg enttäuscht. Von einem in sich abgeschlossenen

Bau nimmt man überhaupt nichts wahr: hie und da eine (nicht ge-

hörig fundamentierte) Mauer in ihren Anfängen, im übrigen ein Haufen

Steine, zusammengetragen im wesentlichen aus der Literatur über die

verschiedensten Rechtsinstitute (wie Eigentum, Stellvertretung und Er-
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satzmannschaft, Schuld und Haftung, Konkurs). Es ist überhaupt der

Grundriß des Gebäudes, an dessen Errichtung sich der Verfasser

herangemacht hat, nicht zu erkennen — der Schwerpunkt scheint

allerdings auf die juristische Konstruktion gelegt worden zu sein. Ja,

es bleibt oft zweifelhaft, ob es sich bei den Betrachtungen um das

geltende Recht oder um den wünschenswerten weiteren Ausbau des

geltenden Rechtes handelt. So heißt es zwar in dem Vorwort: der

(deutschrechtliche) Treuhänder > eröffnet ... seiner juristischen Kon-

struktion nach der praktischen Anwendung ein viel größeres Feld der

Betätigung« als der (römisch-gemeinrechtliche) Fiduziar; aber es wird

auch in der Einleitung (S. 3) betont: bei den Untersuchungen des Ver-

fassers werde sich zeigen, >daß der Fortschritt nicht auf dem Boden

des mehr formalen römischen Rechts zu suchen ist, sondern daß deutsch-

rechtliche Ideen es sind, auf denen das Zukunftsrecht aufzubauen ist<,

und später (S. 194): >Auf Grund der gemeinrechtlichen Doktrin und

des auf ihr fußenden Eigentums- und Dinglichkeitsbegriffs kommen

wir nicht weiter. Der Treuhandgedanke hat sich auf germanistischem

Boden zu voller Blüte entwickelt, von dort nur kann auch für die Gegen-

wart die weitere Entwicklungsmöglichkeit dieses Instituts kommen <.

Die einzelnen Fälle, die sich nach des Verfassers Ansicht als

Treuhandfälle charakterisieren, werden fortwährend durcheinander-

geworfen. Man hätte doch wenigstens in der Einleitung oder bei Be-

ginn der dogmatischen Ausführungen eine vollständige Zusammen-

stellung derselben verlangen können. In der Einleitung (S. 1) werden

nur einige Beispiele angeführt: für den >Treuhänder< der Konkurs-

verwalter, der Testamentsvollstrecker, der > Gläubigervertreter« des

§ 1189 BGB., für die >Treuhandgeschäfte< die Sicherungsübereignung

des § 223 Abs. 2 BGB. Später (S. 131) wird gelegentlich gesagt, daß

der Treuhandgedanke in unserer Gesetzgebung offen in § 1189 BGB.,

versteckt in den Instituten des Testamentsvollstreckers, des Nachlaß-

verwalters, des Vorerben, des Nachvermächtnisnehmers, des Konkurs-

verwalters Boden gefunden habe, und in dem Schlußteil werden unter der

Ueberschrift >Gesetzliche Treuhänderfälle« behandelt lediglich der Fall

des § 1189 BGB., der Gläubigervertreter des Reichsgesetzes betreffend

die gemeinsamen Rechte der Besitzer von Schuldverschreibungen vom

4. Dezember 1899, >der sogen. Treuhänder« des Hypothekenbank-

gesetzes vom 13. Juli 1899 und der Treuhänder des Reichsgesetzes

über die Sicherung der Bauforderungen vom 1. Juni 1909, von denen

die an zweiter und dritter Stelle genannten jedoch nach der An-

sicht des Verfassers, wie dieser ausdrücklich hervorhebt, keine Treu-

händer sind.

Von einer scharfen Umgrenzung des Treuhandbegriffes ist in dem

Buche nichts zu finden; der Verfasser geht der Feststellung des Be-
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griffes anscheinend geradezu ans dem Wege, wenn auch gelegentlich

zu lesen ist: Treuhänder ist ... derjenige, der fremde Interessen

kraft eigenen Rechtes zu wahren hat< (so S. 257). Es ist sehr frag-

lich, ob überhaupt die sämtlichen Fälle, die der Verfasser als Treu-

handfälle ausführlicher behandelt oder gelegentlich als solche be-

zeichnet, unter einen einheitlichen Begriff zu bringen sind. Daß man

nicht überall da, wo die innere und die äußere Seite eines Verhält-

nisses zu scheiden sind, von Treuhand sprechen darf, ist klar, und

der Verfasser will auch wohl nicht so weit gehen wie Lammer, Das

Recht der treuen Hand nach deutschem Rechte (Diss., Würzburg

1875) S. 34 ff., der in dem Prokuristen, dem Mitgliede der Offenen

Handelsgesellschaft, dem Vorstande der Aktiengesellschaft, der Ein-

getragenen Genossenschaft und der Gewerkschaft, dem Liquidator einen

Treuhänder erblickt (dazu Fischbach S. 131 Anm. 35).

Gegliedert ist der dritte Teil des Werkes in neun Abschnitte,

von denen die beiden ersten (ohne zusammenfassende Ueberschriften)

je zwei Paragraphen enthalten, überschrieben: >Die wirtschaftlichen

Zwecke des Treuhandgeschäfts < , >Das Wesen des Treuhandgeschäfts <,

> Fiduziarische und simulierte Geschäfte«, > Fiduziarische und fraudu-

löse Geschäfte <, und die folgenden die Ueberschriften tragen: >Die

verschiedenen Theorien über das Treuhandgeschäft«, >Das Eigentum,

insbesondere das fiduziarische Eigentums >Der deutschrechtliche Treu-

händer«, >Die Aussonderungsfähigkeit der fiduziarisch übereigneten

Gegenstände« [im Konkurse], >Treuhand und Stellvertretung «, >Treu-

handverhältnis und Schuld und Haftung«, >Der rechtliche Charakter

des Verpflichtungsvertrags «.

Diesen Abschnitts- oder Paragraphenüberschriften entsprechen die

darunter stehenden Ausführungen keineswegs immer, wenn man be-

denkt, daß der Verfasser unter > Treuhandgeschäft« das römisch-ge-

meinrechtliche fiduziarische Rechtsgeschäft verstanden wissen will. So

bringt der Paragraph: >Die wirtschaftlichen Zwecke des Treuhand-

geschäfts« auch Ausführungen über den deutschrechtlichen Treuhänder

und übrigens — gleichfalls mit der Ueberschrift nicht in Einklang

stehend — auch juristische Erörterungen (namentlich über die Siche-

rungsübereignung), und wird ferner in dem Abschnitt : >Die verschie-

denen Theorien über das Treuhandgeschäft« der deutschrechtliche

Treuhänder nicht ausgeschlossen. Vor allem aber muß auffallen, daß

das ganze Buch hindurch unzähligemal der Ausdruck Treuhänder ge-

braucht wird, wo der Fiduziar in Frage steht, und nicht selten bleibt

es im Dunkeln, ob damit dieser oder der Treuhänder des deutschen

Rechtes gemeint ist. Fortwährend also eine Verwischung der von dem

Verfasser selbst mit solchem Nachdrucke betonten Grenze zwischen

dem römißchen und dem deutschen Rechte! Und ist es nicht geradezu
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ein Widerspruch, wenn auf der einen Seite die Rede ist von >dem

gegenwärtigen Rechtszustand des Nebeneinanderbestehens von gemein-

rechtlichen und deutschrechtlichen Gedanken beim Treuhänder«, das

zu vergleichen sei mit zwei nahe beieinander stehenden Waldbäumen,

deren Stamme zwar getrennt geblieben, deren Kronen aber fast un-

löslich ineinander verwachsen seien (S. 131 f., dazu auch S. 1 —
oben angeführt), auf der anderen Seite gesagt wird: der Treu-

handgedanke habe sich >auf germanistischem Boden zu voller Blüte

entwickelt« (S. 194, oben angeführt)? Daß all
1

das die Klarheit der

Darstellung fördert, kann man nicht behaupten.

Daß die Betrachtungen über >das Wesen des Treuhandgeschäfts <

von den Erörterungen über >die verschiedenen Theorien über das

Treuhandgeschäft< getrennt werden, ist höchst sonderbar. Was eigent-

lich die Ansicht des Verfassers ist, kann man bei all* den Zitaten aus

der Literatur kaum erkennen.

Die Ausführungen über das Eigentum und die Stellvertretung,

auf die der Verfasser, nach dem Titel des Buches zu urteilen, be-

sonderen Wert legt, enthalten nur Allbekanntes. Es ist nicht un-

interessant, wenigstens den Abschnitt über das Eigentum (S. 181 ff.)

näher ins Auge zu fassen. Er beginnt mit dem Hinweis auf >die

in unseren Lehrbüchern des Bürgerlichen Rechts geläufigste Definition

des Eigentums <, knüpft daran Zitate über den EigentumsbegrifF aus

anderweitigen Schriften und wendet sich sodann dem deutschen Rechte

zu mit den Worten: >Der deutschrechtliche BegrifF des Eigentums

unterscheidet sich sehr wesentlich von dem römischen und gemein-

rechtlichen. In Deutschland galt, solange die Naturalwirtschaft

herrschte, die Nutzung einer Sache als derart bedeutsam, daß der-

jenige, der die Sache zur 'Leihe
1

oder zu 'Nutz und Gewere 1

hatte,

dem Eigentümer wenig in der Wertung nachstand. Daher fehlte, wie

bereits hervorgehoben, der älteren Rechtssprache ein besonderer Be-

grifF [so!] des Eigentums. Erst mit dem Aufkommen der Geldwirt-

schaft und der wachsenden Bedeutung des Verkehrswerts der Sachen

kam das Wort 'eigen' auf im Sinne von Eigentumsrecht, und zwar

zunächst nur für Grundstücke< (S. 186). In Anm. 20 (zu >Grund-

stücke<) wird angeführt Endemann, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts,

8. und 9. Aufl., Bd. 2, erste Abteilung S. 429, wo es in Anm. I heißt:

>In Deuschland galt, solange die Naturalwirtschaft herrschte, die

Nutzung einer Sache als derart bedeutsam, daß derjenige, der die

Sache zur 'Leihe
1

oder 'zu Nutz und Gewere 1

hatte, dem Eigen-

tümer wenig in der Wertung nachstand ; die ältere Rechtsprache hatte

daher keinen Anlaß, für das Eigentum einen besonderen Ausdruck
[von mir gesperrt] zu prägen und es begrifflich scharf von den

Nutzungrechten zu trennen. Erst seit der im 13. Jahrhundert sich
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ausbreitenden Geldwirtschaft trat die Bedeutung des Verkehrwertes

der Sache und der Verfügungraacht über sie entscheidend hervor.

Seitdem findet sich als technische Bezeichnung das Wort 'eigen' im

Sinne von Eigentumrecht. Eigen bezeichnet zuweilen das Grundeigen-

tum im Gegensatz zur fahrenden Habe« usw. Die wenigen Ab-

weichungen von der Vorlage, die Fischbach vorzunehmen für gut

befunden hat, zeigen zum Teil, daß er seinen Gewährsmann nicht

verstanden hat. Uebrigens hätte es sich doch wohl empfohlen, in

diesem Punkte germanistische Fachliteratur zu Rate zu ziehen. Schon

ein paar Seiten vorher (S. 182 Anm. 5) hatte der Verfasser gesagt:

>Die altdeutsche Sprache kannte substantivische Ausdrücke für do-

minus im Sinne von Eigentümer nicht. ... Das Wort Eigentum be-

gegnet zuerst 1230 und zwar anfangs nur für Liegenschaftseigentum

(Brunner, D. Rechtsgesch. 3 186c)«. Das letzte Zitat muß lauten:

Brunner, Grundzüge der deutschen Rechtsgeschichte, 3. Aufl., S. 186

Anm. 1. Daß das Wort Eigentum anfangs nur für Liegenschaftseigen-

tum begegnet, sagt Brunn er hier nicht, wohl aber, daß das Alt-

sächsiche für Eigentümer das Wort eeso hatte. Die vorhin mitgeteilte

Bemerkung über das deutschrechtliche Eigentum gibt dem Verfasser

Anlaß, auf das > vererbliche Lehenswesen < [so!] und die Erbleihe hin-

zuweisen (S. 187). Die Erbleihe wird dabei so charakterisiert: >Ihre

Entwicklung begann im 13. Jahrhundert; man faßte das Verhältnis

von Erbe und Eigentum als Teilung des Rechts auf. Zu Anfang des

10. Jahrhunderts gerät die Leihe in Vergessenheit; faktisch war das

Erbrecht zum Eigentum geworden < — daß das vererbliche Recht

des Beliehenen an dem Grundstück als Erbrecht aufgefaßt wird, ist

doch haarsträubend! Nunmehr wird von dem geteilten Eigentum ge-

sprochen und hervorgehoben, daß > viele verwandte Züge mit der

Hausleihe oder freien Erbleihe< unser modernes Erbbaurecht zeige,

dem das BGB. insofern > Grundeigentumscharakter« beilege, als es in

§ 1017 bestimme, daß für dasselbe die sich auf Grundstücke beziehen-

den Vorschriften gelten sollen (S. 188), — aus dieser Bestimmung

kann man unmöglich eine solche Auffassung des BGB. herleiten. Der

letzte Teil der Ausführungen über das Eigentum beginnt mit dem

Satz: >Im Anschluß an das 'geteilte
1

Eigentum wird gewöhnlich auch

die ... moderne Unterscheidung des 'formellen' und 'materiellen* Eigen-

tums besprochen« (S. 191) — demgemäß hält es der Verfasser für

angebracht, gleichfalls davon zu reden.

Besonders bezeichnend ist auch der Abschnitt: >Der deutsch-

rechtliche Treuhänder« (S. 195 ff.). Er beruht im wesentlichen auf

dem (auch häufig angeführten) Aufsatze von Alfred Schultze:

> Treuhänder im geltenden bürgerlichen Recht« in Jherings Jahr-

büchern Bd. 43 S. 1 ff., betont sogleich am Anfange das Verdienst
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Schultz es, >auf die Bedeutung des deutschen Treuhandgedankens

in unserem geltenden Recht hingewiesen zu haben«, (S. 195) und

acceptiert ohne weiteres die Dreiteilung Schultzes: Treuhänder-

schaft mit auflösend bedingtem, befristetem Vollrecht (Eigentum);

Treuhänderschaft mit begrenztem Recht an fremdem Gegenstand;

Treuhänderschaft mit bloß obligatorischer Berechtigung begrenzten

Inhalts (S. 197). Obgleich aber Schul tze diese sämtlichen Anwendungs-

fälle der deutschrechtlichen Treuhänderschaft des näheren erörtert,

scheidet Fischbach die >dritte Rubrik, betreffend das blos [so!,

ebenso an anderen Stellen] obligatorische Recht des Treuhänders, das

also im wesentlichen der Stellung des gemeinrechtlichen Fiduziars

entspricht« (S. 198), aus und behandelt in engstem Anschluß an

Schul tze nur die beiden anderen Fälle, zunächst >das begrenzte

dingliche Recht«, sodann >das bedingte Eigentum«. Die Betrachtung

des letzten wird mit den Worten eingeleitet: »Die dritte und wich-

tigste der von Schultze aufgestellten drei Treuhandkategorien, die

des resolutiv-bedingten Eigentums des Treuhänders, knüpft an die

deutschrechtliche Treuhänderschaft an« (S. 207) — die beiden anderen

Kategorien knüpfen also nicht an die deutschrechtliche Treuhänder-

schaft an? Schultze hat aber bei Unterscheidung der drei Kate-

gorien den deutschrechtlichen Treuhänder im Auge, und Fischbach
will ja in dem ganzen Abschnitte >den deutschrechtlichen Treuhänder«

behandeln! Uebrigens weist Fisch bach bei der Erörterung des

>begrenzten dinglichen Rechtes« im Anschluß an Schultze auf den

Normaltypus des Testamentsvollstreckers des BGB. (g§ 2203 ff. : be-

traut mit der Verwaltung des ganzen Nachlasses) hin (S. 205 ff.) —
ist der Testamentsvollstrecker vielleicht ein aus dem römischen Rechte

zu uns gelangtes Institut?

Schon die vielen im vorstehenden gebrachten Zitate aus dem
Buche lassen erkennen, daß auf die Form nicht genügend Wert gelegt

worden ist. Ausdruck und Stil lassen oft zu wünschen übrig, und

dazu kommen unzählige Schreib- oder Druckfehler (falsch zitierte

Wörter, falsche Orthographie, falsche Interpunktion); man findet sogar

doppelt gedruckte Wörter, während andererseits gelegentlich Wörter

fehlen (so S. 185 Z. 10—12 v. o., S. 33 Z. 6 v. o.), und das voran-

geschickte Inhaltsverzeichnis gibt die in dem Werke selbst stehenden

Teil- oder Abschnittsüberschriften nicht korrekt wieder.

Die Rezension zu schreiben, war mir keine angenehme Aufgabe.

Ich glaubte aber, mich dieser nicht entziehen zu dürfen, da das Werk,

soviel ich sehe, sonst nicht die gebührende Zurückweisung erfahren

hat, im Gegenteil sogar behauptet worden ist, der Verfasser habe

sich durch seine Leistung ein wissenschaftliches Verdienst erworben

(Rheinische Zeitschrift für Zivil- und Prozeßrecht Jahrg. 6 S. 175).
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Ich fasse mein Urteil so zusammen: eine zum großen Teil unselb-

ständige (teilweise ohne Quellenangabe ausgeschriebene) , flüchtige

Arbeit, ohne geistige Durchdringung des Stoffes, unübersichtlich in

der Disposition, häufig unklar in der Darstellung, weit entfernt davon,

das Ziel, das dem Verfasser vorgeschwebt hat, erreicht zu haben, in

keinem Punkt über die frühere Literatur hinausgelangend. Immerhin

wird das Buch demjenigen, welcher sich in Zukunft dem Thema zu-

wendet, nützlich sein können: nicht nur als Beispiel dafür, wie das

Thema nicht zu behandeln ist, sondern auch positiv, indem es für

den dogmatischen Teil das mit großem Fleiße zusammengetragene

reiche Material wohl nahezu vollständig vorführt — freilich oft un-

geordnet und kritiklos, so daß in jedem einzelnen Falle sorgsame

Nachprüfung unerläßlich ist.

Halle a. d. S. Paul Rehme

University of Pennsylvania. The Museum-Publicatiomi of the Babylonian sectioo.

Vol. I Nr. I. Babylonian hymns and prayers by ]>»Tid W. Myhnaan.

Philadelphia 1911, Published by the University Museum. 12 S. XLVI1 PI. 4°.

Vol. II Nr. 1. Business documents of M u ras hu sons of Nippur dated

in the reign of Darius II by Albert T. CI»J. Philadelphia 1912. 54 S.

123 PI. 4°.

Vol. II Nr. 2. Documents from the temple archives ofN'ip pur dated

in the reigns of Cassite rulers by Albert T. i'lxj. Philadelphia 1912.

92 S. 72 PI. 4°.

Nachdem Hilp recht die Herausgabe der Ergebnisse der Aus-

grabungen der Universität von Pennsylvania in Nipppur niedergelegt

hat, ist ein neues Unternehmen an die Stelle des alten getreten. Das

Museum der Universität von Pennsylvania gibt eine Serie Publications

of the Babylonian section heraus, von der bis jetzt drei Bände vor-

liegen. Das Format der Bände ist etwas verkleinert, dann sind auch

die großen Einleitungen mit den Uebersetzungsprobcn weggeblieben;

jetzt ist die Edition nur von einer kurzen Beschreibung der Tafeln

und eventuell guten phototypischen Reproduktionen der Originale oder

Indices der in den Inschriften enthaltenen Eigennamen begleitet. Im

übrigen hat sich nicht viel verändert. Hoffen wir nur, daß den alten

Bänden rasch neue folgen, die uns mit den reichen Schätzen des Mu-

seums bekannt machen. Der demnächst angekündigte Band, den

Poebel herausgeben will, wird uns gewiß viel Ueberraschungen

bringen.

I. Die in 1, 1 publizierten Texte sind zweifacher Natur. Die ersten

11 Tafeln, die aus Nippur stammen, enthalten Kultlieder an ver-

schiedene Gottheiten aus altbabylonischer Zeit und sind (mit Ausnahme
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von Nr. 11) rein sumerisch geschrieben. Die folgenden Nummern,
die im Orient erworben wurden, sind in neubabylonischer Zeit ge-

schrieben und enthalten semitische Gebete.

Die altbabylonischen Texte sind vor allem deshalb so wertvoll,

weil sie uns die Originale der Abschriften geben, die uns aus assyri-

scher und neubabylonischer Zeit, teilweise mit Interlinearübersetzung

versehen, erhalten sind. Darum ist diese Publikation, die den ver-

wandten Editionen von Radau, Langdon und Zimmern zur

Seite tritt, mit Freuden zu begrüßen.

Leider sind die Fragmente fast durchgängig ziemlich beschädigt;

aber trotzdem werden sich aus ihnen alimählich mit andern Dupli-

katen zusammen umfangreiche Lieder herstellen lassen. So ist Nr. 8, 5 ff.

ein Duplikat von VS. 11,5, 1,9 ff.; 8, 1,5 ff.; 9, 6 ff.; CT. XV, 10, 9 ff.,

und auch zu Nr. 10,11 existiert, wie Zimmern VS. II, IX (zu Nr. 5),

XII (zu Nr. 26) gezeigt hat, eine Fülle von ergänzenden Duplikaten.

So ist es sehr wohl möglich, sich jetzt schon an eine Bearbeitung

dieser schwierigen Inschriften zu wagen. Besonders interessant ist

Nr. 11, weil es einer der ältesten zweisprachigen Texte (sumerisch

mit babylonischer Uebersetzung) ist.

Was die neubabylonischen Gebete anbetrifft, so ist Nr. 12, wie

schon Schollmeyer, Gebete an Samaä S. 77 gesehen hat, ein teil-

weises Duplikat zu King, Magic Nr. 6 + 10. — Nr. 13 ist wieder

(vgl. Schollmeye: a.a.O. 111, 133) ein Duplikat von Gray, The

ÖamaS religious texte PL VIII und K. 11243 (Craig Rel. T. 11,18).

Wichtig ist, daß von Z. 41 an Anfänge von Beschwörungen aus der

Maqlü-Serie zitiert werden; vgl. Zimmern ZA. XXVIII, 68; Lang-
don PSBA. XXXIV, 75. Von Z. 52 an folgen dann vier Anfange von

Beschwörungen aus der Surpu-Serie. Z. 46 lies ft(l) für ia; Z. 54

gim{\) für du. — Nr. 14 hängt eng zusammen mit Zimmern, Ri-

tualt. Nr. 26, V und ist außerdem ein Duplikat von Craig, Rel.

T. 11,6 und ein teilweises von Craig Rel. T. 1,13; vgl. Langdon
PSBA. XXXIV, 75; Zimmern ZA. XXVIII, 70 f. An Editionsfehlern

berichtige hier Z. 3 a{\) für ea\ Z. 26 c(!) für si. — Nr. 17 ist ein

Duplikat von King Magic Nr. 19, dessen Anfang durch unsern Text

ergänzt wird; vgl. Langdon PSBA. XXXIV, 152 ff; Zimmern ZA.

XXVIII, 67. Z. 5 lies ru(l) fflr £a; Z. 7 lid(\) für hak; Z. 13 bh(1)

für pap\ Z. 19 /*(!) für ki.

Die Autographien sind recht gut gelungen, auf 13 Blättern wer-

den die wichtigsten Tafeln in Phototypien noch einmal reproduziert;

doch steht PI. XLII auf dem Kopfe.

IL Der Band mit den Inschriften aus der Zeit des Darius II. er-

gänzt die Publikation desselben Verfassers in BE. X in wertvoller

Weise. 228 neue Texte gibt uns Clay in schöner, den Originalen
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sicher recht entsprechender Abschrift. Der Inhalt ist nicht sehr

mannigfach: Dattel- und Getreidelieferungen, Steuerquittungen, seltener

Verträge über Getreide, Vieh, Sklaven usw. Interessanter sind einige

Verträge über Haftentlassung (nr. 21) und Fischlieferung (nr. 208).

Trotzdem müssen wirClay dankbar sein für seine Publikation ; denn

auch diese Texte verbreiten Licht in verschiedenen Gebieten des ba-

bylonischen Altertums: Jurisprudenz, Linguistik, Geschichte, Chrono-

logie. Von historischen Personen, die hier vorkommen, erwähne ich

nur die Furussatu, die ich OLZ. 1004, 384 als die Gemahlin des

Königs, Parysatis, zu erweisen gesucht habe, den Kronprinzen {mär

Harri), vermutlich Artaxerxes, und den Gouverneur Gobryas. Die in

den Texten vorkommenden Eigennamen sind von Clay vollständig

gesammelt. S. 10a lies A-kar-a für A-kar-a ; zum Stamme vgl. Tall-

qvist Namenbuch 314. — S. 14b lies unter Bil-erba den Titel:

saknu Sa (itm.)Mus~fai-ai u (am.)Sa-par-da-ai = der Gouverneur der

Muskäer und Sephardäer. — S. 17 b. Das zweite Zeichen im Gottes-

namen ist nicht kirrnd, sondern dar, gm. Zur Aussprache Ussigtm

s. SAI. 10G41 und Thureau-Dangin, Lettres et contrats S. 64
Anm. 3. — S. 22 b. Gubaru war nach OLZ. 1904, 384; nr. 72 Lo.E;

96,16 der Gouverneur vom Lande Akkad. Meist erscheint er ohne

Titel, weil er eben eine ganz bekannte Persönlichkeit ist. — S. 25 a.

Ksumcdu war der Name des Ninibtempels in Nippur; vgl. Jastrow,
Babyl. Bei II, 31 ff. — S. 28 a. Maitanu-Jäma ist STWö. — ib. Min-
jamen ist doch wohl "ptt^-D. — ib. Minabfyim ist eine bessere Um-
schrift von orra als Tiglatpilesers Mcni^imme. — S. 33 b möchte ich

lieber Ni-is-$ur(\)-Ellä lesen. — S. 35 a. Die Schreibung Sangil für

Sagyil ist interessant, weil in der aramäischen Beischrift eines Ver-

trages der Zeit Alexanders (CT. IV, 39) der Name des Heiligtums

auch bacoi umschrieben ist. — S. 36 b. Der Name Satarbarsanu scheint

doch dafür zu sprechen, daß Ezra 5 und 6 croviiD beizubehalten und

nicht in Wöino zu emendieren ist. — S. 37 a. Statt urliäanu lies

taüliäditu, da sich auch die Schreibung tasallisdnu (Clay BE. X,26,4;

36,3; 124,6) findet. — S. 40. Ustana ist = Vistana, Totale. Ein

Mann desselben Namens kommt als Statthalter von Syrien zur Zeit

Dariusl. vor (s. ZAW. XVII, 191 f.). Die Frage, ob beide Uätana
1

vielleicht doch identisch seien, und ob dann der Ustana 1

der Kontrakte

Darius I. und der Tatnai der Bibel in die Zeit Darius IL zu setzen

wären, wäre eine genaue Untersuchung wert, würde hier aber zu weit

führen. Jedenfalls ist unser Ustana' auch ein reicher Mann, der Sklaven

besitzt; daß gerade hohe Würdenträger wie Gobryas, Parysatis keine

Titel führen, ist schon ausgeführt worden. — S. 41 a. PuruMätu halte

ich, wie bereits oben erwähnt wurde, auch hier für die Königin

Parysatis, trotzdem sie keinen Titel führt. Mehrere Sklaven von ihr
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treten in verschiedenen Geschäften auf; auch nr. 119,12 erscheint sie

als Herrin, nicht als Mutter (so Clay) des Nergal-db-ütannn. Den

nicht ganz deutlichen Namen nr. 75, 4 möchte ich auch (sinn.) Pu-ru-sa-

tu(\) lesen, zumal er in der vorhergehenden Zeile richtig geschrieben

vorkommt. — ib. 41 a. Füge hinzu die Stadt (al) Ar-zu-fyi-in-ni : 188, 5.

— S. 42 a. Bei der Stadt Ma-la-fat-nu füge als Belegstelle noch hin-

zu: 6,7. — S. 42 b. Der Fluß ist natürlich näru sa (am.) ma (I nicht

ha)-fii-si (188, 4(!)) zu lesen und mit dem när (am.) ma-^i-?i(l) (78,5)

identisch. — S. 43 a füge hinzu : (när) U-sab-(ti) SamaS : 5, 4. Da-

nach wird auch nr. 96, 1 ebenso zu ergänzen sein.

Zur eigentlichen Edition bemerke ich folgendes : Wie ist die Les-

art nr. 4, 11 zu erklären? Man erwartet doch innitiru. — Nr. 8,5

muß nach nr. 9, 13 etc. gelesen werden (am.) TUK-\i(\) = räsd. —
Nr. 11, 10 ist (am.) rtiS-ü-Su(\) ein Schreibfehler für su(\). — Nr. 13,

1

scheint die Zahl am Anfang nach Z. 7: l'jgQ) sein zu sollen. — Nr.

17,7 ist in: \p]u-iU-su~(s~u-)nu ni-is-Su das Sit überflüssig. — ib. 9

lies: [n-ma]^-sir(\). — ib. 12 erwartet man nach nr. 21, 7: Sa In dini u

raffämu(l) oder ähnlich. — Nr. 23,4 ist zu lesen resp. zu ergänzen:

pu-ul la [ff}A-A d. i. fyüdki-su. — Nr. 25, 14 lies i-.sal(f)-li-mu. —
Nr. 44, 17 wird ebenso wie Z. 13: sif}-lu(l) zu lesen sein. — Nr. 51,10

lies: (am.)ki(\)-na-at-ta-ti-[$u]. — Nr. 65,11 lies: ina-fai-ir(\). — Zur

Ergänzung der Spuren hinter usuzza'eti nr. 76,10 vgl. nr. 188,3;

193,4. — Nr. 81,15 ist nach nr. 96,13 zu lesen: ist-en-na TA(\y

A-AN Sa-tar üfhtl — Nr. 82,8 ließ: (am.)(\) räs-ü, — Nr. 85,1

lies: a(\)-na. — Nr. 88,10 lies: na(\)-as-pa-as-tujn. — Nr. 95, 11 lies:

(am.) si(iypi-ri. — Vgl. nr. 105,1 mit ib. 10. Was ist richtig? —
Nr. 108, 1 ist nach nr. 110, 1 ; 127, 1 : kakkadu zu lesen. — Nr. 113, 11

wird zu lesen sein: un-dar(\)-ri(\)-i:u-ma d.i. 11,2 von pTO. — Nr.

115,4 lies: (am.)NU-GlS(\ySAR-ü-tü. — ib. 6: dul-lu ina iit-pal

(is)(jisimmari ipp-us. Nr. 159, 6 liest dafür: dul-lu ina SiUpilQ) (i>)

f/isimtnari [ippus], — Nr. 145,12 lies: lafa-rat(\). — Nr. 151,5 lies:

\al)(\)A-tna-aS'ta-nu. — Nr. 154,20 lies: i-nam(\)-din-\ — Nr. 159,3

ist ein Schreibfehler für: NU(\)-G]S-SAR-ü-Ul. — Nr. 161,4,6 wird

al (am.) aSkapc zu lesen sein, wie auch Nr. 160 UE. Zum Zeichen

s. OLZ. 1911, 384. — Nr. 168,5 lies [(am.)] ka-ai-kad-di-ni(Xye. —
Nr. 174,3 lies: (am.) ki(\)-[nayat-ta-ti-Su. — Ist nr. 185,4 vielleicht

zu lesen: (am.) rab un(\)-ku-a-lü? — Nr. 188,8 ist: as in na-as-pa-

\as]-tum ausgelassen. — Nr. 190,4 lies: zab-pu(\). — Nr. 193,10 ist

hinter u-sü-ue-sa-'-e noch ein: ü ausgefallen; vgl. nr. 188,3 etc. —
Nr. 200,6 lies: ist-en [pu]-ut San-i. — Nr. 205,2 lies: ü-wV-uz-sa--

e(\yti\ vgl. nr. 76, 10; 188,3; 193,4. — Nr. 217,5 lies: ;«-'-[$*]-€-/*

nach nr. 188,3; 193,4; 205,2. — Nr. 219, 1 lies: (m) Ri-mut(\)-(il)

Ninib,
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Zum Schluß folgen 54 aramäische Beischriften von Kontrakten

aus der Zeit des Artaxerxes und Darius II.

III. Eine Besprechung der Verträge aus der Kassitenzeit kann

ich mir hier versagen, weil Torczyner sich dieser Aufgabe schon

in der ZDMG 67, 138 ff. in sehr gründlicher Weise unterzogen hat

Breslau Bruno Meißner

Das Rech t der eingetragenen Genossenschaften. Von Dr. jux. Robert

Deumcr, Gerichtsassessor in Leipzig. München und Leipzig 1912, Verlag von

Doncker u. Humblot. XII u. 430 S. 12 M.

Seit geraumer Zeit sind die eingetragenen Genossenschaften reichs-

gesetzlich geregelt. Im Wirtschaftsleben haben sie eine hohe Bedeu-

tung erlangt, die sich von Jahr zu Jahr steigert: zu Beginn des

Jahres 1911 zählte man in Deutschland 30555 derartiger Verbände

mit einem Bestände von nahezu V/s Millionen Mitgliedern. Um so

mehr mußte es auffallen, daß die Darstellung von Wolff in Ende-

manns Handbuch des Handelsrechts Bd. 1 (1881) die einzige syste-

matische Zusammenfassung des Rechtes jener Assoziationen blieb,

wie überhaupt die kommentatorische Literatur gegenüber der syste-

matischen die Oberhand hatte. So kommt das vorliegende Buch einem

dringenden Bedürfnis entgegen, und da es aus der Feder eines Mannes

stammt, der wohlgerüstet ans Werk gegangen ist, um den Anforde-

rungen sowohl der Praxis als auch der Theorie genügen zu können,

ist es mit Freuden zu begrüßen.

Die Literatur ist mit großem Fleiß und vollem Verständnis ver-

wertet; namentlich haben die Schriften Otto von Gierkes einen un-

verkennbaren und förderlichen Einfluß ausgeübt. Die Judikatur ist

sorgsam herangezogen; doch hat sich der Verfasser wohlweislich von

Ödem Präjudizienkultus ferngehalten. Die Lektüre störend wirkt, daß

die zahlreichen Verweisungen in den Text aufgenommen und nicht,

wie es dem alten und guten Brauch entsprochen hätte, in An-

merkungen gesetzt sind, die der Verfasser im übrigen keineswegs

gänzlich verschmäht.

Das Werk bietet ein vollständiges, in sich geschlossenes System

des Rechtes der eingetragenen Genossenschaften. Es zerfällt in zwei

Bücher. Das erste Buch (S. 1—48) enthält unter der Ueberschrift:

> Geschichte und Quellen des Genossenschaftsrechtes < zwei Abschnitte:

>Die Rechtsstellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften vor

der Genossenschaftsgesetzgebung«, >Die Quellen des Genossenschafts-

rechtes«. Das zweite Buch (S. 49—41C) — >Darstellung des gelten-

den Rechtes der eingetragenen Genossenschaften < — setzt sich aus
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sieben Abschnitten zusammen, welche die Ueberschriften tragen: >Be-

griff und Entstehung der Genossenschaft«, >Die rechtliche Natur der

eingetragenen Genossenschaft« , >Die Lehre von der Mitgliedschaft«,

>Das Genossenschaftsvermögen c , >Die Organisation der Genossen-

schaft«, >Veränderung und Beendigung der Genossenschaft«, > Ge-

nossenhaftung und Genossenschaftskonkurs«. Mit dieser Anordnung

des Stoffes wird man einverstanden sein können, und auch die Dispo-

sition der einzelnen Abschnitte dürfte im großen und ganzen Billigung

verdienen. Jedenfalls hätte der Verfasser jedoch einigemal mehr Wert
auf korrekte Fassung der Abschnittsüberschriften legen sollen oder

— vielleicht noch besser — davon Abstand nehmen sollen, Para-

graphen, die nach ihrem Inhalte nicht zusammengehören, in einen

gemeinsamen > Abschnitt« zusammenzustellen. So besteht der Ab-

schnitt mit der Ueberschrift : >Die Quellen des Genossenschaftsrechtes«

aus sechs Paragraphen : >Die ersten Gesetze betr. die privatrechtliche

Stellung der Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften«, >Das Reichs-

gesetz vom 1. Mai 1889 und spätere Gesetze«, >Die Literatur des

Genossenschaftsrechtes«, >Die geltenden Quellen des Genossenschafts-

rechtes (Das Genossenschaftsgesetz vom 1. Mai 1889 und sein Ver-

hältnis zu Reichs- und Landesrecht, Verhältnis des Genossenschafts-

gesetzes zum Handelsgesetzbuch sowie zum Bürgerlichen Gesetzbuch,

Das Gewohnheitsrecht)«, >Das zeitliche Herrschaftsgebiet des Genossen-

schaftsgesetzes«, >Statutenkolli8ion, ausländische Erwerbs- und Wirt-

schaftsgenossenschaften«, und dem Abschnitt mit der Ueberschrift:

>Die rechtliche Natur der eingetragenen Genossenschaft« gehören

sechs Paragraphen an mit den Ueberschriften: > Die Rechtspersönlich-

keit der eingetragenen Genossenschaft«, >Rechts-, Handlungs- und

Parteifähigkeit der eingetragenen Genossenschaft«, >Die rechtliche

Natur der Genossenschaft«, >Die Rechtsstellung der nicht eingetra-

genen Genossenschaft«, > Die Kaufmannseigenschaft der eingetragenen

Genossenschaft«, >Die Firma der Genossenschaft«. Man sieht: der

Bau, den der Verfasser aufführt, ist nicht immer recht übersichtlich.

Der Verfasser vermeidet es, über die Grenzen, die ihm sein Thema
zieht, hinauszugehen. Das ist gewiß zu billigen. Allein es ist doch zu

bedenken einmal, daß die eingetragenen Genossenschaften zu den

Körperschaften gehören, weshalb nicht weniges, was der Verfasser für

jene lehrt, allgemeines Körperschaftsrecht ist (so z. B. die richtige

Auffassung des Statuts als objektives Recht S. 66 f.) ; sodann ist zu

beachten, daß die rechtliche Regelung der eingetragenen Genossen-

schaften in Punkten von grundlegender Bedeutung mit derjenigen ein-

zelner anderer Körperschaften übereinstimmt, aber andererseits auch

von derjenigen der sämtlichen anderen Körperschaften abweicht. Auf

solche Erscheinungen wird zwar dann und wann gelegentlich hinge-

( \ ,, , -, I
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wiesen. Es hätte sich jedoch empfohlen, in aller Kürze im Zusammen-

hange die Struktur der eingetragenen Genossenschaften mit derjenigen

der übrigen Körperschaften, insbesondere der Aktiengesellschaft und

der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, zu vergleichen und ihr

auf diese Weise die Stelle im System des gesamten Körperschafts-

rechtes zuzuweisen. Dann wäre namentlich der Gedanke, der — ich

möchte sagen — das ganze Recht der eingetragenen Genossenschaften

wie ein roter Faden durchzieht, das Hervortreten der Person des

Genossen (im Gegensatze zu der Bedeutung der Aktie im Rechte der

Aktiengesellschaft), ins rechte Licht gerückt und so ein guter Grund

für das Verständnis zahlreicher Einzelheiten gelegt worden.

Von einer Detailkritik soll hier abgesehen werden. Daß manches,

was der Verfasser sagt, auf Widerspruch stoßen wird, liegt bei dem
Gegenstande und dem Umfange des Werkes ja auf der Hand. Nur
auf eine offenbare Unrichtigkeit soll hier hingewiesen werden. Das

Reichsgesetz betreffend die Abzahlungsgeschäfte vom 16. Mai 1894

schreibt in § 8 vor: > Die Bestimmungen dieses Gesetzes finden keine

Anwendung, wenn der Empfänger der Ware als Kaufmann in das

Handelsregister eingetragen ist«. Der Verfasser will S. 120 diese Vor-

schrift auf die eingetragenen Genossenschaften angewendet wissen. Diese

Auffassung ist falsch. Wären die eingetragenen Genossenschaften erst

nach dem Erlasse des Reichsgesetzes betreffend die Abzahlungsge-

schäfte reichsgesetzlich geregelt worden, so könnte vielleicht jener

§ 8 analog auf die Genossenschaften angewendet werden. Da jedoch

das Genossenschaftsgesetz (vom 1. Mai 1889) dem Gesetze betreffend

die Abzahlungsgeschäfte vorangegangen ist, kann von der Erstreckung

des § 8 auf die ins Genossenschaftsregister eingetragenen Genossen-

schaften, obgleich sie Kaufmannseigenschaft besitzen, keine Rede sein.

Halle a. d. S. Paul Rehme

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. J. Joachim in Göttingen.

/ • Original from

CORNELL UNIVERSITY



Nr. 7 Juli 1914

Ulrich Wilcken, Zu den xno/o« des Serapeums (Archiv für Papyrus-

forschung VI S. 184—212).

Als ich vor Jahresfrist, angeregt durch meine demotischen Studien,

die so oft erörterte, mir an sich recht fern liegende Frage nach den

sogenannten >xdto/ot< (richtiger ^xäto/ot) des memphitischen Sera-

peunis einer neuen Untersuchung unterzog *), hatte ich mich im wesent-

lichen mit zwei Auffassungen auseinanderzusetzen, die in scharfem

Gegensatz einander gegenüberstanden : auf der einen Seite die von

Letronne undReuvens aufgestellte, daß es Klausner (reclusi) ge-

wesen seien, die in freiwilliger Haft zu religiösen Zwecken im Sera-

peum weilten (-/.a-co/r, im körperlichen Sinne, * Festhaltung <, >Hafui,

auf der andern Seite die hauptsächlich von Preuschen vertretene

Auffassung, daß es Besessene, von religiösem Wahn Erfüllte gewesen

seien (xatox^ im geistigen oder psychopathischen Sinne, > Besessen-

heit) 2
). Zwischen beiden Meinungen schien mir — und scheint mir

noch heute — die von Ulrich Wilcken vertretene Meinung zu

1) Sarapis und die sogenannten xaToyot des SarapiB, in den Abbandl. der

Göttinger Ges. der Wiss. Pbil.-bist. Klasse Neue Folge Bd. XIV Nr. 5.

2) Eine dritte Autfassung, wohl mehr ein gelegentlicher Einfall von Kroll,

daß die »xatoyoi« Kranke seien, die sich im Tempel »aufhielten« (xcrttyuBat),

scheiterte sprachlich an dem Gebrauch von xatoy/, ohne Angabe des Orte» (S. 79

meiner Arbeit). Dazu kommt ein gewichtiges sachliches Argument, das ich in

meiner UnterBuchung leider übersehen habe. Wenn Isias in dem Brief an ihren Gatten

üepbaistion sagt, als von ihm die Nachricht gekommen sei, daß er sich in xaxvfä im

Serapeum befinde, habe sie sogleich den Göttern dafür gedankt, daß er gesund

sei ,?-! !i:v Tiü tppüsttcu zi £'!>i)t'(u; tote Bcoic eu/afH3~oov Lond. 42, 10,11;, so zeigt

das klar, daß von Krankheit bei der xsto*//, im Serapeum keine Rede sein kann.

Ich möchte fast glauben, daß damit auch die Deutuug der xat&y/j als psychische

Erkrankung, wie es die Besessenheit doch wohl, die ttpu vfoo; sieber ist, ausge-

scblosseQ wird.

QöU. f*l. Au. 1914. Nr. 7 25
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vermitteln, nach der die >xäto'/oi< vom Gotte Sarapis ergriffen, fest-

gehalten und besessen worden seien, so daß die xatoxT] also zugleich

einen körperlichen Zustand der betreffenden Leute, eine Art Klausner^

schaft — Wilcken nennt es jetzt >Gotteshaft< — und eine seelische

Verfassung — Wilcken gebrauchte geradezu den Ausdruck >Be-

sessene< für die >xiTO'/oi< und definierte die xato'/Tj als ein > mysti-

sches Verhältnis < — bezeichnet hätte.

Von den lebenden Vertretern dieser verschiedenen Meinungen ist

nun als erster mein verehrter Freund Ulrich Wilcken mit einer

eigenen Abhandlung, die den Gegenstand dieser Zeilen bildet, auf

dem Plan erschienen, um seinen Standpunkt eingehend zu begründen

und gegenüber meinen Ausführungen zu verteidigen 1
). Wie nicht

anders zu erwarten, hat er dies in glänzender Weise getan. Seine

Darlegungen sind in so geistvoller und verführerischer Form vorge-

tragen, daß sie durchaus geeignet sind, auf den der Sache ferner

Stehenden Eindruck zu machen. Ich verhehle mir nicht, daß es mir

selbst vermutlich nicht anders gehen würde, wenn ich mich weniger

eingehend mit der Sache beschäftigt hätte 8
). Wie die Sache aber

einmal liegt, kann ich größtenteils weder die Interpretationen, die

Wilcken dem Material gibt, annehmen, so sehr ich ihre Feinheit in

manchen Einzelheiten bewundern muß, noch auch den Schlüssen zu-

stimmen, die er daraus und aus seinen z. T. recht bedeutsamen neuen

Lesungen für die ganze Frage zieht.

WT

as ich in meiner eingangs genannten Arbeit gezeigt zu haben

glaube, ist folgendes:

1) daß den Ausdrücken xatoyT], i^xato/oc, xatr/ofiat , Bfxari-

you.at, die von den sogen. >%faoypu des Serapeums gebraucht werden,

nach dem gesamten sprachlichen Befunde nur die Bedeutung von

xatd/eiv zu Grunde liegen könne, die ich auf S. 7G ff. unter e be-

sprochen habe, >verhaften<, >gefangen halten<, und daß die xato/r,

also notwendig eine >IIaft< bezeichnen müsse;

1) Inzwischen, nachdem die obigen Zeilen geschrieben waren, ist auch eine

Rezension meiner Arbeit aus der Feder von W. Spie gelber g erschienen (Deut-

sche Lit.-Ztg. 1914, 11 14 ff.), der sich im wesentlichen aufWilckens Seite

stellt. Ich werde gelegentlich auf bemerkenswerte Gedanken seiner Anzeige in

Anmerkungen eingehen.

2) Wilcken betont wiederholentlich, daß er mir eine von ihm vorgetragene

Auffassung bereits beim Lesen der Korrekturen meiner Arbeit auf das Bestimm-

teste ausgesprochen habe, aber umsonst. Das könnte so verstanden werden, als

ob ich mich eigensinnig und unbelehrbar gezeigt hätte. Die Wahrheit ist, daß

Wilckens Gedanken großenteils mich damals ebensowenig überzeugen konnten

wie heut, da, wo sie es aber taten, vielfach nicht mehr berücksichtigt werden

konnten, weil eine entsprechende Aenderung zu große Umwälzungen in dem ge-

setzten Texte nach sich gezogen hätte.
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2) daß nirgends der Gott in ursächlicher Beziehung zu der xa-

cojpj genannt werde und daß es überhaupt an zureichenden Gründen
für eine religiöse Grundlage der xato)pj fehle;

3) daß sich vielmehr in den Nachrichten über die >xätoyot< ge-

wisse Dinge finden, die sich mit der Annahme, daß die xato/Tj eine

religiöse Erscheinung sei, gar nicht oder nur sehr schwer vereinigen

ließen;

4) daß auch in den demotischen Papyri, die zu demselben Kunde
gehören und z. T. dieselben Personen betreffen, Fälle von Haft im

Gebiete des Serapeums erwähnt werden, die zweifellos nicht religiöser

Natur waren;

5) daß in Aegypten die Tempelhaft zu nichtreligiösen Zwecken

seit alters üblich gewesen sei, und daß die Terminologie der demo-

tischen Papyri für eine Kategorie von Bestraften einen Ausdruck

>Tempelhäftling< (ädh n irpj) kenne, der dem tepoü s-pcdro/oc der in

Aegypten erwachsenen griechischen astrologischen Literatur genau zu

entsprechen scheint.

1.

Den Beweis zum ersten Punkte will auchWilcken als erbracht

anerkennen. Auch ihm soll die xctto/ij der Serapeumpapyri eine >HafU
sein, aber eine Haft, die der Gott verhängt habe, eine >Gotteshaft<,

wie W. sie jetzt mit einem von Schubart geprägten Ausdrucke be-

zeichnen möchte.

In seiner Chrestomathie der Papyruskunde (12 S. 131) hatte

W. diese Auffassung so formuliert: »In Ablehnung der Vorstellung

von dem 'Eingeschlossensein* der xato/ot sehe ich in der xato/T]

ein rein innerliches, mystisches Verhältnis zwischen dem Sarapis-

verehrer und dem Sarapis. Der Gott hält ihn fest, nimmt Besitz

von ihm (xats-^sO '), so daß er ein von Gott Ergriffener, Besessener

ist. Nur darf man nicht an eine andauernde Ekstase denken *), da

der oft vieljährige Zustand hiergegen spricht, wohl aber an ein dauern-

des Gebundensein an die Gottheit, während dessen er in einem engeren

Verkehr mit der Gottheit steht (z. B. Befehle empfängt usw.). Der

1) An anderer Stelle (a. a. O. 130) gebraucht \V i 1 k e n stattdessen auch den

Ausdruck »der Gott ergreift ihn«.

2) Diese Bemerkung, wie der Gebrauch des Ausdrucks »Besessener«, zeigt

deutlich, daß TVilcken tatsächlich noch an dieselbe Bedeutung von xaTo/r,

dachte, die Preu sehen der xaxoyi, im Serapeum geben wollte, »Besessenheiu,

»Inspiration«, »Begeisterung«. W. hat denn auch früher dieser Preuschen'schcn

Deutung zu wiederholten Malen ausdrücklich zugestimmt (Archiv f. Papyrus-

forschung III 335. IV 207) und verzeichnet noch in der Chrestomathie (a. a. 0.) in

den Literaturangaben Preuschens Arbeit ohne jedes Warnungssignal.
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Gott allein kann ihn wieder lösen (Xtaiv), wonach er in der Regel in

seine Heimat zurückkehrt, während er vorher in dem Zustand der

Gebundenheit den Tempelbezirk nicht verlassen durfte. Das Mittel,

durch das die Gottheit mit dem xäto/o? verkehrt, im besonderen auch

bei dem Akt der Besitzergreifung (y.iw/j]) wie bei dem der Lösung

(Xuoi;), ist die Offenbarung im Traume.

Jetzt (Arch. f. Pap.-Forschung VI 186) drückt Wilcken sich so

aus: > Richtig ist Sethes Ausgangspunkt, nämlich daß das Wort

xatox^ in der in den Serapeumspapyri so häufigen Verbindung &v

xato/T) stvai o. ä., wie schon A. Dieterich und Bouchö Leclerq
gezeigt und die neueren seitdem meist anerkannt haben, nicht die

Besessenheit o. dgL, sondern das Festgehaltenwerden an dem genannten

Ort bezeichnet«. Dem fügt Wilcken in einer Anmerkung zu: >Auch

ich habe mich in meiner Chrestomathie S. 131 dieser Erkenntnis an-

geschlossen, was ich mit den Worten 'der Gott hält ihn fest, nimmt

Besitz von ihm (xati/ei)
1

ausgedrückt habe, während ich das mysti-

sche Verhältnis der Gebundenheit an den Sarapis erst als eine Folge

dieses Festgehaltenwerdens betrachte«. — Vgl. dazu Wilckeus
Aeußerung auf S. 100 Anm. 3 meiner Arbeit.

Mir scheint diese neue Erklärung (im Archiv) sich keineswegs mit

jener früheren Erklärung (in der Chrestomathie) zu decken. Die Haft,

das körperliche Festgehaltenwerden ist jetzt viel stärker in den Vorder-

grund gerückt, das mystische Verhältnis ist zu einer bloßen Folge

dieses Festhaltens herabgedrückt, während Wilcken früher gerade

in ihm das Wesen der xato^vj sehen wollte, und die > Besessenheit«,

von der sich W. damals ganz offenbar noch immer nicht losgesagt

hatte, scheint jetzt ganz bei Seite geschoben zu sein. Sie scheint es

aber wohl nur; denn auf S. 197 seines Aufsatzes führt W. die von

mir S. 75 Anm. 3.4 zitierte Stelle (Arrian. Anab. 4, 13,9/10) von der

»besessenen« Frau, die xAto^oc ex toö *eioo Ytfvouivi] Alexander dem

Großen folgte und die iv rj xatojtf] äXTjdeöoDoa eqsatveto, als Parallele

zu den >xdtoxoi< des Serapeums an und bezeichnet sie als >ein klares

Beispiel für die intermittierende Exstase, wie ich sie ähnlich auch

für die xctTo^ot angenommen habe«.

Wie man sieht, erklärte Wilcken — und erklärt augenschein-

lich noch jetzt — die xatox^ Um Serapeum nicht nur aus der einen

Bedeutung von xa^/etv, auf die nach meinen, auch von ihm ge-

billigten Feststellungen der Gebrauch der Ausdrücke xatox^j, e-fxdTo-

X°c> frpwreÄXfödat in den Serapeumpapyri und die offenbaren Anzeichen

von Freiheitsbeschränkung der >xätoxot« klar hinwiesen, festhalten«,

> gefangen halten«, sondern er vermengt damit auch zwei andere Be-

deutungen von xat&xEiv, die sich sonst überall auf das klarste davon
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scheiden lassen, >ergreifen<, >in Besitz nehmen< (S. 72 b meiner Ar-

beit) und > besessen <, > begeistert werden < (eig. > befallen werden <

von einer Begeisterung >aus dem Gotte« , S. 74 d meiner Arbeit). Ihm

ist tatsächlich die xatoy^ körperliche Haft und geistige Besessenheit

zugleich; es ist eine Klausnerschaft mit psychopathischer Grund-

lage ')• Und so stellt Wilckens Auffassung augenscheinlich, wenn auch

vielleicht unabsichtlich, ein Kompromiß zwischen den beiden alten

Hauptmeinungen dar, wie ich das S. 23 Anm. 1 ausgesprochen habe,

Wilcken selbst mir gegenüber aber energisch in Abrede gestellt hat.

Im übrigen kann ja aber von einer körperlichen Besitzergreifung

und Festhaltung durch den Gott (> Gotteshaft <) im Ernst nicht die

Rede sein. Beides könnte doch nur als ein geistiger Vorgang in dem
Betroffenen, als ein Wahn desselben, gedacht werden. Die ganze

Idee von der Besitzergreifung des >Besessenen < (xitoyo«;) durch den

Gott beruht aber überhaupt nur auf der verkehrten Vorstellung, die

man sich früher von der etymologischen Bedeutung des Ausdrucks

%axiyeo^ai > begeistert werden < machte. Wie ich in meiner Arbeit

gezeigt habe, liegt dieser Anwendung von r.az£ysa$ai in Wahrheit

keineswegs der Gedanke zu Grunde, daß der Gott den > Besessenen <

in Besitz nehme, sondern daß der >Besessene« von einem >aus< dem

Gotte kommenden Zustande >befallen< sei.

Die xtxxoyji >im Serapeum<, >in der< sich die >x4to/ot< seit so-

undsoviel Jahren, z.T. >mit< andern zusammen *) befinden sollen, und

>aus der< sie befreit werden, kann jedenfalls nur den dauernden Zu-

stand bezeichnen, in dem die Leute lebten. Es könnte also nicht der

Akt der > Besitzergreifung < darin gesehen werden, wie das Wilcken
einst wollte und auch jetzt wieder will, obwohl er xatoYij mit >Gottes-

haft< übersetzt, sondern nur der Zustand >mystiscber Gebundenheit«

selbst, den W. jetzt nur noch als eine Folge jenes Aktes seiner

mtatfl gelten lassen will
5
).

Alles in allem scheint mir Wilckens Definition der xatoyij, die

nicht auf einer einfachen Erklärung des Ausdrucks xatfyEtv, sondern

auf einer dreifachen beruht, nach wie vor an einer höchst unbefriedigen-

den Zweideutigkeit und Unklarheit zu leiden. Ich stehe demgegen-

über auf dem Standpunkt: endweder bedeutet der Ausdruck xatox^i

in den Serapeumpapyri >Haft<, worauf, wie ja auch Wilcken zu-

1) Auch Spiegelberg begeht in der schon erwähnten Anzeige denselben

Kehler, indem er die xmaffi einerseits als »Haft«, andererseits die »xeftoxote :1 ) S

»Besessene« auffaßt.

2) 05 xatAyij l\i\ |*rrä toü npto3uTipou 48tAtpoD lUo'j WxoXt^ialo'j In) u Par. 41,5

(S. 39 Anm. 6 meiner Arbeit).

3) Deutlich von ihm ausgesprochen in der Anm. 3 zu S. 100 meiner Arbeit.
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gesteht, alles deutet, oder er bedeutet > Besessenheit «, wogegen neben

so vielem anderen schon die Ausdrücke i'pt&tOYoc und &ptat6x€9&ott

sprechen. Beides, >Haft< und >Besessenheit<, zusammen ausgedrückt

in dem einen Ausdruck xato'/ij* wie er sich in den Wendungen elvot

ev xatojfj ev t(j> |Ae*fäXü) EapaTctettp und äjroXEXuadai ex tt)c tonoypfi

findet, scheint mir ein Widerspruch in sich selbst zu sein 1
)-

Sehr wesentlich für die Frage nach der Bedeutung der xato/ij

im memphitischen Serapeum scheint mir aber zu sein, daß in den

Ilephaistionbriefen das, was in Par. 35 durch tüv £XXu>v E^xatöytuv

>der übrigen in xatox^j befindlichen Leute« (S. 27 meiner Arbeit)

ausgedrückt war, durch irävtwv ta>v exet aireiX-r)u.u.ev(t>v (Lond. 42) resp.

oi ÄXXot ajreiXTju.uivoi irävtec (Vat. A.) ausgedrückt ist (S. 67 meiner

Arbeit). <MtoXau.ßÄvetv ist zwar ein häufiges Synonym von xat£xe -v, so-

wohl in den von mir S. 72 a. b behandelten Bedeutungen »ergreifen«

mit der Hand, »Besitz nehmen von<, wie auch in der Bedeutung

»festhalten«, »zurückhalten«, die dem Worte xatoxi] »Haft« zu Grunde

liegt (S. 76e. 79f. 81i.k) 2
), aber in der Bedeutung »besessen«, »be-

fallen werden« von dem Zustand der Begeisterung (S. 74 d) ist äiro-

Xo|ißäv£adat ebensowenig jemals belegt, wie das Kompositum e?xat£-

Xea&xi, das wir für die xatox>j des Serapeums angewendet finden.

Das ämikr^ivoi der obigen Stellen ist also ein unzweideutiger

Beweis, wie das xate/eatrat der xato/ij im Serapeum zu verstehen

ist; es muß auch danach »festgehalten werden« bedeuten. Wo äro-

Xap.ßävetv in dieser Bedeutung mit einer Ortsangabe verbunden ist,

geschieht das entweder durch ev (z. B. ev r§ SaXauävt, ev oievtj) ioÖu^j,

ev xxi V1W) oder durch eic (ajioXaß<5vte<; ei« tö ytapiov = evaffoxXei-

aavtec Joseph, bei Suid.), je nachdem ob gesagt werden soll, wo je-

mand »festgehalten« wurde, oder wohin er »festgesetzt«, »einge-

sperrt« wurde. Demgemäß kann das twv exei ä;ceiX7]U4i.evo>v des einen

Hephaistionbriefes entweder »der dort (im Serapeum) Festgehaltenen«

oder »der dorthin (in das Serapeum) Festgesetzten« bedeuten. Ver-

mutlich ist das erstere vorzuziehen.

Durch die richtige Uebersetzung »Festgehaltene« anstatt »Er-

1) Auch in den Fällen, wo Tempelhaft und Geisteskrankheit o. ä. zusammen

vorkommen (S. 84 ff. meiner Arbeit), bezeichnet der von xattyciv gebildete Aus-

druck selbst augenscheinlich immer nur das eine von beiden, so in iv Icpotc xaxo/w

yfvGvTai bei Vettius Valens und ev xxtoyrpi 8ewv TUTreoTjpivoi <fc{ bei Manethos die

»Haft«, in i-\ ftXlov -/.axöT/tzot Tev5|j.tvoc bei Strabo »besessen«.

2) Als besonders instruktive Parallelen zu diesem Gebrauch von atfttfrtcv seien

genannt: :jk ävfpuiv i-oki^H^ti Herodot (zu vergleichen mit dem Beispiel

Thukyd. 2,86 in S. 79 Anm. 1 m. Arbeit); Uxa p.r,vac äroyevo^vou TÖvSptünou v*;3u>

Xflii yiUAtüvi xa't no/ifiou är&Xr,tptt£vToc wate p.ij ojvaaöai inaveXSttv ofxa5t Demostil,

p. 98,21. Das letztere Beispiel auch eine schöne sachliche Parallele.
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griffene«, > Festgenommene«, wie ich mit Wilcken auf S. 31 und

S. 67 meiner Arbeit irrig übersetzt hatte, erledigen sich dann die Er-

örterungen, die Wilcken jetzt (Archiv VI S. 199 Anm. 1) an diesen

Ausdruck geknüpft hat.

Aus den Papyri geht klar hervor, daß die im Serapeum in xa-

to-/"5 lebenden Leute den Tempelbezirk nicht verlassen konnten. Für

rtolemaios, den Sohn des Glaukias, schien sich noch eine weiter-

gehende Beschränkung seiner Bewegungsfreiheit zu ergeben; es schien,

daß er auch seine im Astartetempel befindliche Wohnung, sein nanxo-

cpöpiov, für gewöhnlich nicht verlassen durfte, sondern im Unterschied

zu andern »xdtoxot« in einer Art Hausarrest lebte. Ich führte dafür

u. a. auch die Stellen an, wo es heißt, daß er und die Zwillinge den

Apollonios zu ihrem Vertreter ev tq» tep<j> bestellt haben. Wilcken
(S. 187) will diese Ortsangabe nicht auf die Tätigkeit des Apollonios

bezogen sehen, der danach seinen durch die xaroyij behinderten Bruder

und dessen Schützlinge, die Zwillinge, auch innerhalb des Heiligtums

hätte vertreten sollen, sondern auf den Akt der Bestellung, der sich

ja in der Tat im Tempel abgespielt hat und eben wegen der xaro^ij

des Ptolemaios ja auch nur dort abspielen konnte. Ich acceptiere

diese Deutung, für die W. triftige Gründe anführt, wenn ich mir

auch nicht verhehlen kann , daß an den meisten der in Betracht

kommenden Stellen meine frühere Deutung weit besser dem ent-

spräche, was der Zusammenhang erwarten läßt. Dagegen kann ich

Wilcken nicht zustimmen, wenn er seinerseits jenes &v t<j» :.ep<j> als

Beweis dafür ansehen will, daß Ptolemaios im Tempelbezirk frei um-

hergehen und insbesondere auch die spezielle Kultstätte des Sarapis

besuchen konnte. Ich werde darauf noch unten (S. 395) zurückzukommen

haben.

Den Hauptbeweis für den Hausarrest des Ptolemaios bildete aber

das Fenster, durch das er mit der Außenwelt verkehrt, das unglück-

selige Fenster«, wie es Wilcken, von seinem Standpunkte aus mit

Recht, nennt. Der Ausdruck StA xf^ ffopttoc findet sich in den Ein-

gaben des Ptolemaios in zwiefachem Zusammenhang; einmal, wo er

sich über die Belästigungen seiner Feinde beklagt, die ihn > durch

das Fenster« mit Steinen bewarfen (S. 38 Anm. 4 meiner Arbeit);

sodann, wo er von der Uebergabe seiner Bittgesuche an hohe Be-

sucher des Serapeums (König, Hypodioiket, Stratege) redet, denen er

bei drei verschiedenen Gelegenheiten (in den Jahren 19, 24 und 25)

sein Anliegen > durch das Fenster« übermittelte. Daß mit dem Fenster

im ersteren Falle nur ein Fenster im Wohnräume des Ptolemaios

gemeint sein kann, gibt auch Wilcken zu (S. 189 ff.). Dagegen soll

nach ihm in den anderen Fällen ein anderes Fenster gemeint sein,

Original from

CORNELL UN1VER5ITY



392 Gott gel. Anz. 1914. Nr. 7

nämlich ein Audienzfenster, das W. ad hoc für den Sarapistempel

postulieren muß. Und an diesen Dualismus des Fensters, durch das

Ptolemaios mit anderen nicht in xatoy^j befindlichen Menschen in

Verkehr stand, zu glauben, mutet uns Wilcken nicht etwa in ver-

schiedenen Texten zu; nein, in ein und derselben Eingabe (Vat. F)

sollen wir den gleichlautenden Ausdruck öw r*)c #opi3oc das eine Mal

so, das andere Mal so verstehen!

Ich kann diesen Verlegenheitsausweg nicht mitgehen. Ein Audienz-

fenster im Tempel des Sarapis und zwar noch dazu so angebracht,

daß es angesichts des Kultbildes lag, scheint mir eine bare Un-

geheuerlichkeit. Der -/p7)u,auoTtxöc jcuXwv in der Königsburg zu Ale-

xandra und die -/p7)u,attoTtx7} oxtjv^ im Feldlager des Königs, auf die

Wilcken hinweist, sind keine Parallelen dazu. Eine wirkliche Pa-

rallele hätte W. in dem Tempel Ramses III. von Medinet Habu finden

können. Dort ist an der einen Seite des ersten offenen Hofes tat-

sächlich ein Balkonfenster für den König angebracht, durch das er

sich dem iin Hofe versammelten Volke zeigen konnte; ebenso soll es

nach Borchardt im Ramesseum gewesen sein. Aber beides sind

durchaus singulare Ausnahmefälle. Beide Male handelt es sich um

den >Totentempel<, den ein König (Ramses II. resp. III.) für sein

persönliches Seelenheil und Gedächtnis bei seiner Residenz erbaut

und dem er einen richtigen Königspalast für seinen eigenen Gebrauch

zu Lebzeiten angegliedert hat. Zu diesem Palaste (*<$Oi n >cnt zum

Tempel gehört das >Audienzfenster<, wie seine Inschriften auf das

klarste erkennen lassen. Vou der Existenz eines Königspalastes am

Serapeum, ohne den ja ein solches Fenster sinnlos wäre, wissen wir

nichts, und niemand wird sie wahrscheinlich finden, der bedenkt, wie

selten die ptolemäischen Könige von Alexandria dorthin gekommen

sein werden, und daß es dann schwerlich gerade das Audienzerteilen

gewesen sein wird, dessentwegen sie dorthin kamen. Wollte man aber

das Audienzfenster — und natürlich auch das dazu gehörige Palast-

gebäude — um der hohen Staatsbeamten willen dasein lassen, die

gelegentlich vom nahen Memphis aus zum Serapeum hinaufkamen, so

würde das ja geradezu voraussetzen, daß das Audienzerteilen dort ein

ständiges und wesentliches Geschäft für sie gewesen sei, und daß es

im Serapeum besonders viel Audienzbedürftige — etwa die >xdto-

Xot<? — gegeben habe.

Hätte es wirklich das von Wilcken angenommene Audienzfenster

im Serapeum gegeben, so wäre es eine immerhin recht auffallende

Tatsache, daß es in den Serapeumpapyri immer nur der >x<£toxx<

Ptolemaios ist, der sich seiner bedient haben soll. Die Zwillinge

scheinen jedenfalls kein Fenster gebraucht zu haben, als sie bei ähn-
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liehen Gelegenheiten dem König eine Eingabe überreichten
'
) oder

sich an den Sohn des königlichen Kurators wandten, der daraufhin

den Vorsteher des Tempels rektifizierte 2
). Wilcken wird freilich

annehmen, daß das Fenster hier als selbstverständlich nicht erwähnt

Bei. In der Tat ist ja auf ein argumentum ex silentio auch nicht

zuviel zu geben.

Der Notwendigkeit, die Frage nach der Wahrscheinlichkeit oder

Unwahrscheinlichkeit vonWilckens Hypothese vom doppelten Fenster

noch weiter zu erörtern, überhebt uns nun aber wohl der Zusatz 8;ä

xb p4] Sövaodctt irpooxataßfjvot >weil ich nicht zu dir hinabsteigen

konnte<, der dem evdtu/öv aoi dia rqc OoptSoc >ich ging dich durch

das Fenster an< in der einen Eingabe des Ptolemaios (Vat. E.) folgt

und die Begründung dafür gibt, daß Ptolemaios diesen Weg für die

Uebergabe seines Anliegens wählte.

Für Wilcken (S. 191) sind diese begründenden Worte natürlich

äußerst unbequem, da sie unbefangen gelesen zugleich zeigen, daß

Ptolemaios damals tatsächlich am Ausgehen verhindert war, und daß

die Uebergabe der Bittgesuche durch das Fenster eben nichts ge-

wöhnliches war, wie es W. uns glauben lassen will
8
). Wilcken

sucht sie auf einem Umwege zu erklären. Ptolemaios habe sich damit

gewissermaßen entschuldigen wollen, daß er dem König nicht in

Memphis, sondern im Serapeum sein Bittgesuch übermittelt habe; er

habe sagen wollen: weil er als >x4to/oc< nicht nach Memphis zum Hof-

lager habe herabsteigen können, habe er den Besuch des Königs im

Serapeum wahrgenommen und ihm durch das Audienzfenster die Bitt-

schrift überreicht resp. sein Anliegen ausgesprochen. Aber wer wird

das im Ernst aus den Worten: >als du hinaufstiegst zum Sarapieion 4
)

im 24. (Jahre) am 2. Thoth, ging ich dich an durch das Fenster,

weil ich nicht zu dir hinabsteigen konntec verstehen können V Ueber-

dies wäre eine solche Begründung, wie sie Wilcken hier für die

persönliche Ueberreichung der Eingabe annimmt, doch sehr seltsam.

Wenn Ptolemaios nicht nach Memphis herabsteigen konnte, so wäre

1) 'jp.lv *m£T]fif
(

Ta:[3i]v £v Miptpei xi\ avajtäsiv et; xö itpöv Öuswsai e\iri£Op.[t]v

xal E'iuömxafJ.cv fYEtu&v Par. 26, 4; X9W ov piv xaipöv, |i4yifftl BastXeü, otastuScl; ir.

TÖJv l ;<» \)t v T^ntov äWjnje «(; xö iepöv tiuöiaaai, ivttvYOpfr aoi Par. 29, 4.

2) Tif» uii^i ll Vivtaiou; xoü intaxaxou xmv iipüjv dvaßavxt npü>T,v e(; xö tepov

7Tf/03'/))',|>£. xai nipi cxdaxtuv fuxtowxajxcv Par. 26,24.

3) Aus dem Umstand, daß die Angabe »durch das Fenster« nicht überall

steht, wo sie stehen konnte, kann man das doch nicht schließen, wie das W. selt-

samerweise tut (S. 190 u. 192 oben).

4) Ebenso in den vorher zitierten Stellen, wo die Zwillinge einem Besucher

des Serapeums ihre Eingabe überreichen, ohne daß dabei ein Fenster erwähnt

oder eine Begründung für diese persönliche Uebergabe gegeben würde.
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für ihn das Gegebene gewesen, seine Eingabe auf dem gewöhnlichen

Wege der Ucbersendung an den König gelangen zu lassen, wie er

das sonst so oft getan hat. Eine Notwendigkeit für Bittsteller, sich

persönlich zum Hofe zu begeben, bestand doch nicht.

Wilcken ist sich denn auch der Peinlichkeit seiner Lage hier

wohl bewußt und gibt ausdrücklich zu, daß bei seiner Deutung die

begründenden Worte sehr ungeschickt plaziert wären. Er tröstet

sich aber damit, daß sie auch bei der bisherigen, von mir geteilten

Auffassung nicht befriedigend zu erklären seien, wenn auch zugegeben

werden müsse, daß sie dann wenigstens an der richtigen Stelle stehen

würden. Das in TrpooxaraßTjvat ausgedrückte >herabsteigen< sei dabei

nämlich unverständlich; denn einen größeren Niveauunterschied zwischen

dem Astartieion und dem Sarapistempel innerhalb des Tempelbezirkes

dürfe man nicht annehmen. Ich kann beim besten Willen diese

Schwierigkeit nicht sehen. Das xataß7)vat wird sich einfach auf das

> Hinabsteigen« aus der Wohnung auf die Straße beziehen. Daß der

Ausdruck in den Serapeumpapyri öfters vom Hinabgehen nach Mem-

phis gebraucht wird, ist doch kein Grund, es überall so zu verstehen.

Jedenfalls geht es doch nicht an, ein so klares Argument, wie es

das StA tö |i/J] fiövaodai jrpoaxaraßTjvat für die Beurteilung der Frage

des Fensters und der xaTo/rj ist, ohne zwingende Gründe einfach durch

die Annahme beiseite zu schieben, daß eine grobe Ungeschicklichkeit

des Ausdrucks vorliege.

Was Wilcken ferner zugunsten seiner Hypothese vom Audienz-

fenster anführt, bedarf kaum der Widerlegung. Wenn er meint

(S. 190), >die bisherige Vorstellung, daß Seine Majestät der König

und die hohen Staatsbeamten an den Wohnungen der xAto/ot herura-

gestiegen seien, um sich ihre Eingaben durchs Fenster geben zu

lassen, und nun gar, wenn das mit Sethe Schuldhäftlinge sein sollten U,

so malt er da die Sachlage ganz augenscheinlich verzerrt und geht

der natürlichen Auffassung der Dinge geflissentlich aus dem Wege.

Wer hat sich denn wohl je die Sache so vorgestellt? Selbstverständ-

lich kann es sich, wie überall in der Welt, wo sich derartige Fälle

abspielen, nur um das Wahrnehmen einer günstigen Gelegenheit

handeln. Der Bittsteller paßt den Moment ab, wo den Anzugehenden

sein Weg gerade bei ihm vorbeiführt, um ihm dann die ad hoc be-

reitgehaltene Bittschrift zu übergeben öder sein Anliegen mündlich

vorzutragen. So und nicht anders hat man sich auch den Fall des

Ptolemaios zu denken. Offenbar müssen der König oder die hohen

Beamten, die das Serapeum besuchen, auf ihrem Wege durch den

Tempelbezirk nach Lage der Dinge notwendig unter dem Fenster des
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Haftlokales des Ptolemaios, eines Raumes im Astartieion, vorbeikommen !
).

Das weiß Ptolemaios und richtet sich danach. Da er selbst nicht auf

die Tempelstraße hinabgehen kann, überreicht er dem vorbeikommen-

den hohen Herrn seine Eingabe durch das Fenster, das auf die Tempel-

straße geht.

Daß das Fenster, das Ptolemaios zu diesem Zwecke benutzte,

sich nicht in seiner Wohnung, dem iraotapoptov des Astartieion.s be-

fand, will W. ferner (S. 190) durch die Worte bestätigt finden, mit

denen Lond. 24 V. und 35 der Ort der Unterredung mit Sarapion bei

jener Gelegenheit bezeichnet ist, ev t<j> '.sp<j) und hozi toü läpairt.

Beides zeige, meint W., daß das Gesprach und die Uebergabe >durch

das Fenster< im eigentlichen Sarapistempel angesichts des Kultbildcs

des Gottes und nicht im Astartieion stattgefunden habe. Ich vermag

ihm auch hier nicht zu folgen. Aus den Angaben der Papyri geht

doch klar hervor, daß das Astartieion, wo Ptolemaios wohnt, inner-

halb des Serapeums, d. h. des großen Tempelbezirkes (iö ispöv) lag

(tö ev t<j) u,efiX<j) Xapajrisüp 'Aatapnstov), etwa wie in Karnak die

Tempel des Chons, der Opet, des Ptah, der Mei'et, und die zahl-

reichen kleinen Kapellen des Osiris in dem Bezirk des großen Amun-
tempels liegen oder auf der Insel Philae die Tempel des Harens-

nuphis, der Hathor und des Imuthes (Asklepios) im Bezirk des Isis-

tempels. Es braucht demnach keine Schwierigkeiten zu haben, daß

Jemand, der vor einem Fenster des Astartieion stand, sich zugleich

im Sarapisheiligtum (iv t(j> t£p*j>) und > angesichts des Sarapis < be-

funden habe. Diese letzteren Worte mit W. so zu deuten, daß das

Gespräch vor dem Kultbilde des Gottes selbst, also im Allerheiligsten

stattgefunden habe, verbietet jedenfalls das Fenster, das bei dieser

Gelegenheit die beiden Gesprächsteilnehmer trennte. Wo es auch

gesessen haben mag, im Allerheiligsten kann es unmöglich gesucht

werden 2
), denn zu einem Audienzfenster gehört, wie schon oben ge-

sagt, auch Palast oder Gemach, in dem sich der Audienzerteilende

aufhält, und dafür durfte das Allerheiligste des Tempels schwerlich

der geeignete Platz sein.

1) Damit erledigt sich denn auch Wilckens Einwand (S. 190 Anm. 3), es

sei doch einfacher gewesen, die Bittschriften durch die unverschlossene Türe zu

überreichen, als durch das Fenster. iJie Besucher des Tempels kamen vielleicht

auf ihrem Wege nicht an der Türe vorbei; möglich wäre aber auch, daß Ptole-

maios, der in seinem Ttasrcxpöptov bei unverschlossener Türe saß, andere Räume

des Astartieion nicht betreten und bis zu dem auf die Straße führenden Tore

dieses Tempels nicht vordringen durfte.

2) War der Sarapistempel nach ägyptischer Weise eingerichtet, so stand

das Kultbild in einer schmalen, verschlossenen dunklen Cella, in die nur der

amtierende Priester eintreten durfte. Ein Gespräch, wie es Ptolemaios und Sara-

pion führten, vor dem Kultbilde war daun überhaupt ausgeschlossen.
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2.

Der zweite Punkt meiner Beweisführung, daß nirgends auch nur

die geringste Spur von einer Beziehung der xato/>J zum Sarapis zu

finden sei, stößt natürlich auf den heftigsten Widerstand bei Wilcken,

der ja gerade dem Gotte die Rolle des v-axt/iav, des Besitzergreifen-

den und Festhaltenden, zuschreibt und immer wieder das allergrößte

Gewicht darauf legt, daß wir es mit einer >Gotteshaft<, nicht mit

einer >Tempelhaft<, wie ich sie aus den demotischen Papyri belegt

habe, zu tun hätten. Schon mit dieser Definition befindet sich W.

aber im stärksten Widerspruch zu dem Tatbestände. Wie ich in

meiner Arbeit auf S. 26 ff. gezeigt habe, ist in den Serapeumpapyri

stets nur von einer xato^TJ (resp. einem ii%axiyzo^tv) >im großen

Sarapieion <, >im Astartieion<, >im Tempel < (ev t$ tep»j>) oder schlecht-

hin von einer xato/ij (resp. von den efxdro)(oi) die Rede, niemals

von einer xctto/T) toö £apä7rtoc resp. toö dsoö oder einer xato/T] sx

toö EapaTtioc. Gerade diese Feststellung war es ja, die so zwingend

auf die Deutung der xaTo/rj als >Haft< führte; eine Deutung, die

doch Wilcken selbst auch anzuerkennen behauptet.

Wilcken hat auch jetzt wieder Tür die Rolle, die er dem Sarapis

bei der xatox>j gibt, keinen einzigen Beweis beigebracht. Selbst, wenn

er recht hat (S. 193), daß Ptolemaios ein frommer Mann gewesen sei,

der den Namen des Sarapis mit tieferen Gefühlen nannte, als ich aus

seinen Worten herauszuhören glaubte, und wenn Ptolemaios wirklich

auch selbst geglaubt haben sollte (Wilcken S. 195/6), auf Befehl

des Gottes zu handeln 1

), als er die Zwillinge bei sich aufnahm, —
etwas was mit seiner xato-/^ garnichts zu tun hat 8

) — , so ändert

das alles an der Tatsache nichts, daß Sarapis und xatox>j nirgends in

einen direkten ursächlichen Zusammenhang miteinander gesetzt vor-

kommen und daß alles, was Wilcken über das Zustandekommen der

xato/Tj, den Verkehr zwischen Sarapis und >x<xto-/o;< und das Auf-

hören der xctto/Tj durch Traumoffenbarungen seitens des Gottes ste-

1) Ich betone nochmals, daß es nicht Ptolemaios selbst ist, der das sagt,

sondern die Zwillinge (S. 33 Anm. 4 meiner Arbeit). In der Gegenüberstellung der

-f.oyovt7.Tj a7&e3ic kann ich keinen Beweis für die Itealität des göttlichen Befehls

sehen (Wilcken S. 196), sondern nur einen Vergleich. Nicht aus einer gewöhn-

lichen Anwandlung von »menschlicher Gesinnung« (so übersetzt \V.), sondern »auf

Befehl des Gottes« scheint Ptolemaios den dankbaren Zwillingen zu handeln. Daß

tatsächlich damit nur die Größe seiner Güte gekennzeichnet werden soll, lehrt

das, was folgt: >so daß ihn die meisten der Leute, die es nicht wissen, offen

unsern Vater nennen«. Das hatte hei Wilckons Auffassung hier keinen Sinn

und müßte schon auf die weiter zurückliegenden Sätze bezogen werden.

2) Die Zwillinpe sind nicht in wrto)^, können den Tempel jederzeit ver-

lassen und sind bezahlte l'riosteriuueu, s. in. Arbeit S. 34/5.
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tuiert hat, nichts als Vermutungen sind, die jeder Unterlage entbehren

und völlig in der Luft schweben ')
s
).

Auch die Stelle Lond. 23, wo Ptolemaios das Königspaar im Zu-

sammenhang mit der Schilderung seiuer materiellen Not auf die lange

Dauer seiner xato-/7) hinweist und an die ^soosßr^ övtiXir][i*|»t<; appelliert,

die es rcp&c flivxccc *o£>c totoöxouc >gegen alle solche« zeige, kann

m. E. nichts in dieser Hinsicht beweisen. Daß man sie zugunsten

einer religiösen Grundlage der xato/TJ, wenn einmal an eine solche

zu glauben ist, deuten könnte, will ich nicht bestreiten, aber ent-

scheiden kann sie die Streitfrage nicht. Es kommt für die Deutung

der Stelle eben ganz darauf an, wie das tocoütouc zu verstehen ist

und was die xatogij ist. Mir scheint nach dem Zusammenhange der

Stelle keine Notwendigkeit vorzuliegen, das totoötouc; nur auf solche

Leute zu beziehen, die wie Ptolemaios in xatoxtj im Serapeum (und

gar ebensolange) lebten, sondern ich kann es nur allgemein auf >alle

solche« beziehen, die sich in der gleichen Notlage wie Ptolemaios be-

finden, der oü^a|töftsv xä eiurrjfrna hat und 10 Jahre in xaroyj) ge-

lebt hat.

Diese 15jährige %ixvfii >st keineswegs etwas angenehmes und es

ist ni. E. nach dem ganzen Zusammenhange völlig klar, daß es nicht

ein gewisser Stolz auf diese 15 Jahre der y.aro/v', ist, aus dem Ptole-

maios darauf hinweist (Wilcken S. 194), sondern lediglich die Ab-

sicht, das Mitleid des Königspaares dadurch zu gewinnen. Das zeigt

die ganze Art des Hinweises, die die xatoy^ wie andere ähnliche

Stellen (ajtw pri) uicGpi&iv u-g ev xato^t ^vta Vat. E. F.) geradezu als

ein Unglück erscheinen läßt: Scwiiai o|j.wv £u.ß)k=öaavrct$ sie ?ü rcpo-

Y67papijj.*va fojj, xaüött Gud-apLOtrev tr/oj tä Ixivrfiyx 7tXf,v taurrjv fep* up.de

xata^ofijv toüc xteo'jc tisfiatooc xai ävttXT]ujrTOpac TCotTjaäjxevov, ru-/etv

jts r^c 8t]Xou|i.6v7]<; eic töv a5sXcpöv otpareiac, ßäv ^atv7]tat (jcptoai xajiGi

ifi 6/ets Jtpic Trävtac toüc; totoötooc Oeoaeßoöc avttX^iifjJGwc; >ich bitte

euch, indem ihr die oben genannten Jahre berücksichtigt, da ich von

keiner Seite her das Nötigste habe, außer wenn ich diese Zuflucht zu

1) In dem Passus Par. 61, 39 ff., der wahrscheinlich von der nahe bevor-

stehenden Befreiung des Ptolemaios aus der xaro)^ handelt (Wilcken bezieht

ihn m. E. mit Unrecht auf eine andere Haft, s. u. Abschnitt 4), ist es bezeich-

nenderweise nicht Sarapis, den der Träumende vorher erblickt hat, als er froh-

lockend seinen Freunden die nahe Erlösung verkündet, sondern Knephis.

2) Leider hat auch Spiegelberg sich durch Wilcken I Definition der

x*to/V) tauschen lassen und bezeichnet sie in der mehrfach erwähnten Rezension

als »die Gotteshaft oder das Wohnen im Tempelbezirk auf göttliches fleheiB«,

überträgt also wie Wilcken stillschweigend das, was die Zwillinge üher ihre

eigene Aufnahme im Tempel sagen, auf das Zustandekommen der xckq/^ des

Ptolemaios.
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. I . Original ftom

CORNELL UNIVERSITY



39H
f

Gott, gel. Anz. 1914. Nr. 7

euch, ihr hohen Götter und Fürsorger, nehme, mich die genannte

militärische Anstellung für meinen Bruder erlangen zu lassen, wenn

es euch angebracht scheint, auch mich der gottesfürchtigen Fürsorge

teilhaftig werden zu lassen, die ihr für alle solche habt«.

Ich habe gezeigt (S. 30 meiner Arbeit), daß überall, wo sich iu

den Serapeumpapyri eine entsprechende Berufung mit E|ißX£neiv oder

u.-?j ÖKsptSetv findet, das, worauf der Gebetene blicken oder was er

nicht übersehen soll, eine Notlage bezeichnet, in der sich der Hilfe-

suchende befindet. Wilcken (S. 195) will dies nur für die Fälle

gelten lassen, wo in der betr. Eingabe auch um Abstellung eben

dieser Notlage gebeten werde, nicht aber für die xato/^, um deren

Abstellung an den betreffenden Stellen so wenig wie sonst jemals ge-

beten werde. Mit dieser künstlichen Unterscheidung zwischen solchen und

solchen Fällen geht W. aber in die Irre. Ich brauche nur auf das £p.ß)i-

•JjavToic ei? ts eu,£t 5tt oo 56vau.at 6JeX&<i)v l* toö ispoö avTtXaß£a$ai

ttut&v (seil, meiner jüngeren Geschwister) xai eic xtjv exe'tvwv öptpävsiav

(Par. 39, 10) und das k\L$ktyavxa. 3tt oc u.oi ETröptCe xa 5£ovra äso-

ajtaoftetc TtEpt tautwv oü Suvar* exxoy.Eaaa$at aüvtajtv (Lond. 21, 21) zu

verweisen, wo gleichfalls zur Begründung oder Unterstützung des

Bittgesuches auf Notlagen des Petenten hingewiesen wird, ohne daß

diese abgestellt werden sollen (Verhinderung am Ausgang; Verwaist-

heit der Geschwister; Entziehung der Person, die dem Ptolemaios

seine Bedürfnisse besorgte). Auch an den anderen Stellen, die ich

S. 30, Anm. 6 meiner Arbeit zusammengestellt habe, deckt sich die

Notlage des Bittenden, auf die er so hinweist, keineswegs immer ge-

rade mit dem, was abgestellt werden soll; meist sind beides nur

Dinge, die mit einander zusammenhängen, nicht aber identisch sind.

Aber überall ist es eine Notlage, etwas Unangenehmes, auf das so

hingewiesen wird.

Erkennt man demgemäß in der Berufung auf die xato/Tj mit jtfj

t>rcepi5siv und eu.ßX£<j>avta<;t wie sie in Vat. E. F. und an unserer Stelle

Lond. 23 vorliegt, ebenfalls den Hinweis auf eine Notlage des Pe-

tenten, die ja an der letzteren Stelle auch in dem folgenden Satze

mit xattött und vorher in der eigentlichen Begründung des Bittge-

suches zum Ausdruck kommt, so wird man die Bezeichnung der

avttX-r)u4t;, die das Königspaar fcpög nivrac to»x toioütouc habe, als

ösooeßTfc durchaus als ethische Bewertung ihrer Handlungsweise ver-

stehen. Sie handeln >gottesfürchtig<, >fromm<, indem sie sich der

Bedrängten annehmen, ganz gleich, ob diese Diener der Kirche oder

Gefangene sind.

Der ^sooeß^c ävtiX*r]u.<Jii<; rcp&c TrAvtac to£>c totoötouc, an die Ptole-

maios an der obigen Stelle appelliert, wo es sich um seine eigene

(
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Notlage handelt, stellte ich die entsprechenden Ausdrücke gegenüber,

die er und die Zwillinge in den Eingaben gebrauchen, die diese (die

Zwillinge) betreffen. Sie berufen sich dabei auf die suoeßeta oder

oai&TTjc des Adressaten gegen >das Göttliche« (xb £slov); etwas was

in den Eingaben, die die >xäto-/oi« Ptolemaios, Apollonios und Hannais

in ihrem eigenen Interesse gemacht haben, nirgends vorkommt. Ich

zog daraus den Schluß, daß Ptolemaios und die anderen >xäTO-/oi<

nicht zum Tempelpersonal gehörten, wie die Zwillinge. Das stimmte

denn auch zu allem, was man sonst über die >/.ä-o/oc< feststellen

konnte, namentlich dazu, daß sie für ihren Lebensunterhalt selbst zu

sorgen hatten.

Wilcken tritt nun (S. 197) mit einer neuen Tatsache hervor,

die, wenn sie sich bestätigt, diesen letzteren Punkt in etwas anderem

Lichte erscheinen lassen muß und auch für die Frage nach der Be-

wegungsfreiheit des Ptolemaios in gewissem Grade von Bedeutung ist.

Auf Grund seiner Vergleichung der Handschriften des Ptolemaios und

anderer >xdco-/oe< weist W. die Rechnungen Leid. T und Par. 57, in

denen ein ungenannter Schreiber in den Jahren 23 und 25 regel-

mäßige monatliche Geldbezüge für Räucherwerk, Holz und für sich

selbst — übrigens minimale Beträge !

) — unter dem Titel xf
t
<; xou.a-

ata? T<i»v 7caot<zp<5ptov >der Prozession der Pastophoren< verzeichnet

hat, dem Ptolemaios zu und erkennt darin dessen dienstliche Bezüge

für seine Teilnahme an gewissen gottesdienstlichen Handlungen der

Pastophoren. Eine Bestätigung dafür findet er darin, daß Apollonios,

der Bruder des Ptolemaios nach Leid. C während der kurzen Zeit,

die er nach Par. 40/1 ev xatoy-j) gewesen sei, dieselben Bezüge er-

halten habe.

Treffen W i 1 c k e n s Ergebnisse seiner Handschrift-Vergleichungen

zu 2
) — ich wage das nach den Faksimiles nicht zu beurteilen — , so

kommt hier allerdings ein neues Moment in die Frage, das — es

wäre töricht, das zu verkennen — von den Befürwortern einer reli-

giösen Grundlage der xatG/ij für ihre Auffassung ins Feld geführt

werden kann. Ich glaube gleichwohl, daß es gegenüber den ernsten

und schwerwiegenden Gründen, die gegen eine solche Grundlage und

für die Freiheitsbeschränkung des Ptolemaios vorliegen, nichts zu be-

1) Für Räucherwerk und Holz 200, für sieb selbst 100 Drachmen, zusammen

also 300 Drachmen (gewiß Kupfordrachmen) pro Monat. Nach Par. 59 (S. 43

Anm. ] meiner Arbeit) brachte der Verkauf eines offenbar getragenen Kleides Ö00

resp. 380 Drachmen.

2) Bedenken könnte es einflößen, daß danach der sicher von Ptolemaios ver-

faßte Brief Par. 51 von der Hand des Apollonios geschrieben sein soll (Wilcken

S. 206). Immerhin wäre es ja aber denkbar, daß Ptolemaios den Brief seinem

Ifrüder in die Feder diktiert hatte. Wilcken denkt an eine Abschrift.
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sagen hat, und daß es sich mit der xatox^ auch wenn sie eine reli-

giöse Haft war, wohl verträgt.

W i I c k e n selbst hat mit Recht betont, aus dem Titel der Rech-

nung gehe hervor, daß Ptolemaios und Apollonios jene Bezüge nicht

in ihrer Eigenschaft als >xäto*/ot< für die %axoyii erhielten. Es steht

vielmehr zu vermuten, daß ihre Heranziehung zu gewissen festlichen

Aufzügen der Pastophoren damit zusammenhing, daß sie in einem

TcaoTocpdptov des Tempels wohnten. Ich würde mir von meinem Stand-

punkt aus denken, daß die Gefangenen, die im Serapeum in xaxofä

— d. i. ja offenbar einer milden, unserer Festungshaft oder der alten

englischen Schuldhaft zu vergleichenden Form der Haft — lebten,

eben weil sie nun einmal Bewohner des Serapeums waren, an gewissen

festlichen Veranstaltungen innerhalb des Tempelbezirkes teilzunehmen

hatten ; etwa in derselben Weise, wie an den Prozessionen der katho-

lischen Kirche nicht nur viele am Orte lebende Laien freiwillig teil-

nehmen, sondern auch Soldaten und Waisenkinder zwangsweise teil-

zunehmen haben, unfreie Personen, die sonst in ihren Kasernen und

Waisenhäusern eingeschlossen leben und nun zu diesen Veranstaltungen

herausgeführt werden. Als Parallele aus moderner Zeit ließe sich

auch anführen, wenn ein Festungskommandant die Festungsgefangenen

an einem patriotischen Feste oder ein Irrenhausdirektor seine Pfleg-

linge am Gottesdienste teilnehmen läßt. Auch das Spazierengehen der

Festungs- und Schuldgefangenen im Gefängnishof und die gelegentliche

Verwendung der Strafgefangenen zu Erdarbeiten unter Aufsicht eines

Wächters 1

) außerhalb des Gefängnisses können verglichen werden.

3.

Zu dem dritten Punkte meiner Beweisführung, daß sich in den

Angaben über die >xäTo*/oi< des memphitischen Serapeums manches

finde, das sich mit einer religiösen Grundlage der xatox^ nicht ver-

trage, führte ich u. a. an die Einteilung der >xAto-/oi< in Jahres-

klassen (IItoXe[j.a£oc - . . twv &v xaio/^ övtwv stoc xoöto tpstaxai£6xatov

sv t<j> u.s7dX<|) Eaparcisüji), die Stellung oder Empfehlung des Ptole-

maios an den Strategen (auveotädrjC (j.ol) statt an den Sarapis, wie

man bei Wilckens Auffassung doch logischerweise erwarten sollte,

die Abhängigkeit seines Aufenthaltes im Serapeum von dem Belieben

des Menedemos, des Vertreters des Strategen im Anubieion, der Polizei-

station des Serapeums (mpAoszai ju] dnptvou %*c £[x] t<üv töjuuv tvai)*),

1) Die alten Aegypter verwendeten ja bekanntlich in ganz ähnlicher Weise

die kriegsgefangenen Semiten zu Bauten außerhalb des »Arbeitshauses« (prj-sri),

in dem sie verwahrt wurden.

2) Auch wenn man mit Wilcken i[-\] tüv toitiuv liest, was ich nach deu
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endlich auch die eigentümlichen Fundumstände, die die Papiere der

>xdto'/ot< zusammen mit Polizeipapieren aus dem Anubieion gefunden

erscheinen lassen. Wilcken geht auf keinen von diesen Punkten ein.

Er begnügt sich damit (S. 192), die erst angeführten ohne Angabe

von Gründen als irrige Interpretationen abzulehnen, und vertrustet

uns dafür auf seine >Urkunden der Ptolemäerzeit«.

Auch auf das allerwichtigste Moment, das ich den beiden Briefen

an Hephaistion entnommen hatte, geht Wilcken mit keinem Worte

ein. Aus diesen Briefen ergibt sich unzweideutig, daß Hephaistion

gleichzeitig mit einer größeren Anzahl anderer Leute, die mit ihm

zusammen im Serapeum festgehalten worden waren, aus der xatovij

befreit worden war (a7coXsX'>o&ai ex t*$ xato'^c). Denn einmal macht

ihm seine Frau den Vorwurf, daß er nun nach seiner Befreiung

nicht nach Haus komme, da doch >die andern dort (im Serapeum)

Festgehaltenen c alle schon nach Haus gekommen seien; das andere

Mal sagt sein Bruder, er hätte gewünscht, daß auch Hephaistion wie

Konon und die andern Festgehaltenen alle nach Hause zurückgekehrt

sei. — Wie soll man sich diese notorische Massenentlassung der Sera-

peums- >xäto-/ot« und ihren mutmaßlichen Masseneintritt in die wttojpj,

an den doch auch Wilcken hier glaubt, deuken, wenn die xato-/7J

ein Zustand mystischer Gebundenheit war, der durch Traumoffenbarung

des Gottes begründet und gelöst wurde? Sollen alle diese Leute

gleichzeitig den entscheidenden Traum, beim Eintritt in die xato/TJ

wie beim Austritt, gehabt haben, oder einer für alle? 1
).

4.

Aus demotischen Papyri des Serapeumfundes konnte ich zwei

Fälle nachweisen, wo von einer Haft zweifellos nichtreligiöser Natur

unter der Aufsicht des Gendarmeriechefs des Auubieions, der Polizei-

Raumverhältnissen für ausgeschlossen halte (S. 52, Anm. 1), ändert das an dem

Wert der Stelle nichts.

t) Spiegelberg, der in seine* Rezension für die Deutung der xa-&//, als

psychische Erkrankung eintritt (vgl. dagegen ob. S. 385, Anm. 2), meint, die Massen-

entla8suog aus der xvceY^, wie sie im Falle des Hephaistion vorliegt, beweise

nichts gegen eine religiöse Grundlage der xa-xo/Vj. Wir wüßten ja nicht, wie der

Eintritt oder Austritt solcher Leute organisiert war. Ganz recht! Wir müssen

uns die Sache doch aber irgendwie vorstellen können. Rind die »xaxo/oi« »Be-

sessene« oder gar in ihrer Mehrheit Epileptiker, wie Spieg. meint, so ist für

mich ein Masseneintritt oder -austritt unvorstellbar. Sollen z. ß. im Falle des

Hephaistion alle seine Kameraden gleichzeitig, etwa an einem Fest (meint Spieg),

von epileptischen Zustanden befallen und deshalb in die Krankeuhaft des Sera-

peums genommen worden sein? Sollen sie dann ebenso alle an einem Tage

wieder von ihrer Krankheit befreit (hei der Epilepsie ist das ja überhaupt un-

möglich) und aus der Pflege im Serapeum entlassen worden sein?

üiu. gtl. Au. 19M. Mr. 7 26
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Station des Serapeums, die Rede ist. Einmal handelte es sich um

offenbare Schuldhaft, das andere Mal ura eine Haft, die durch Bürg-

schaftstellung gelöst werden kann und in der sich der Verhaftete

selbst zu unterhalten hat, vermutlich gleichfalls Schuldhaft.

Diese Tatsache veranlaßte mich, die Frage aufzuwerfen, ob nicht

vielleicht die wzoyii im Serapeum, von der uns die griechischen Pa-

pyri desselben Fundes Kunde geben, damit identisch sei, zumal uns

diese Papyri den >xAtoyo<;< Ptolemaios in schwerster materieller Be-

drängnis und in beständigem Kampfe mit den Gewerbetreibenden des

Tempels* die ihn wiederholentlich pfänden, zeigen. Wilcken verneint

diese Frage auf das entschiedenste, nimmt gleichwohl aber selbst

eben dieselbe Art der Haft für den >x<ätoxq<;< Ptolemaios an in zwei

Fällen (aus verschiedenen Jahren), wo dieser Mann sich so unzweifel-

hafter Weise in einer echten Haft befindlich zeigt, daß auch Wilcken
nicht daran zu rühren wagt. Für W. handelt es sich hier aber um
eine vorübergehende >Tempelhaft<, die zweimal (in den Jahren 19

und 22) innerhalb der langandauernden xato-/>], der angeblichen

>Gotteshaft<, über Ptolemaios verhängt worden sei.

Der erste dieser beiden Fälle soll in den Urkunden Par. 35 und 37

vorliegen, die die Vorgänge aus dem Thoth des Jahres 19 betreffen,

die Haussuchungen und Pfändungen bei Ptolemaios, der jetzt (beim

Niederschreiben der Eingaben) in seinem 7caoto<pdpiov eingeschlossen

sitzt und von seinen Widersachern darin belagert wird. W« will iu

dieser >Einschließung< (^xGxXetodai), über die Ptolemaios sich be-

schwert und die auch nach den Angaben der andern Papyri nicht der

gewöhnliche Zustand seiner Haft war, eine Schuldhaft sehen und darin

das eigentliche Aequivalent der demotischen Tempelhaft finden. Daraus

ergibt sich ihm dann der Schluß, daß die Haft der xatox^, das

kinattyea&ai, selbst notwendig etwas anderes sein müsse, und er glaubt

denn auch feststellen zu können, daß sie (die xaecoxTJ) in den be-

treffenden Texten (Par. 35 und 37) streng davon unterschieden werde.

Dieser Gedankengang scheint aber nach zwei Richtungen hin be-

denklich. Erstlich handelt es sich in dem Falle von Par. 35 und 37

um etwas, was mit einem im Tempel bereits wohnenden, nach allen

Anzeichen darin verhafteten Manne getan wird, also einen internen

Vorgang des Tempels. In den demotischen Serapeumpapyri werden

dagegen außerhalb des Heiligtums wohnende Leute verhaftet und zur

Verbüßung ihrer Schuldhaft in den Tempelbezirk des Serapeums resp.

Anubieions gebracht, also ebendorthin, wo sich die xato-/^-Haft der

griechischen Papyri abspielte. Wilcken hat diesen Unterschied denn

auch selbst richtig empfunden (S. 201 unten).

Sodann soll es sich nach der Darstellung des Ptolemaios, der
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auch Wilcken Glauben schenkt, bei seiner Einschließung im Tcaoto-

tfdpiov um einen UebergrifT des Tempelpersonals handeln, um dessen

Bestrafung er bittet. Das nimmt uns aber das Recht, diese Ein-

schließung, einen ungesetzlichen und augenscheinlich accidentiellen

Vorgang bei der Pfändung, mit der legitimen, durch die Organe der

Staatsverwaltung durchgeführten Schuldhaft der demotischen Serapeum-

papyri irgendwie in Parallele zu stellen.

Ich glaube aber auch nicht, daß in den beiden Urkunden Par. 35

und 37 eine scharfe Scheidung zwischen dem k-(x*xt/ta&ai im Astar-

tieion und dem ^xexXeiodat im Traaro^öptov vorliegt, wie sie W. dort

erkennen will. Die Worte

sidEX&dvTwv sie xb ev t«j> (lSYäXcp Eapairtet<p 'Aatapttef ov, o G x a i s 7 -

xate^oitai, cü> c *cü £<pijv, ^j. 6 y p t toöroo (Par. 35, 8)

lojjX&OV ei? t6 ev t<j> [jieYdXJtp Xatpajr[ts]ici> 'Aotapttsiov, ou xerl ev

xato-/-Q ei|ii (L^lXP 1 x *l* ai5|iepov (Par, 37,8),

die sich auf das Eindringen der haussuchenden und pfändenden Per-

sonen in die Wohnung des Ptolemaios, das irastoyöptov, bezichen, ent-

halten in dem gesperrt gedruckten Passus nicht bloß, wie Wilcken
meint, eine Rückverweisung auf die Angabe über die xato/ij in der

Ueberschrift des Briefes:

aapä [IItoX]e[j.at[o ,

j] . . . [^xats^o^elvou ev t(j> Sapan[t]s{q) ['Aarapttetq)

eift Sfixa (Par. 35, 3/4)

7ta\pä UcoXs[iaiou] . . . [SJvtoc ev x<j> [uj^d&tf) Xotpourteiw ev xato/jj <ov

6rr) 3[sx*J (Par. 37,2,3),

sondern auch auf das, was diesen Worten unmittelbar folgt, die An-

gabe über die Einschließung im naatapöptov, die von Wilcken zu

dem eigentlichen Text der Eingabe gezogen wird:

oüx |eJeX*iXud<ko<;] xb flaototpöpiov ev <j» ivxix[X]e[t[j.ai £<t><; t]t)c aij-

^LEpov ij ^ e [p a <;] (Par. 35,4.5)

oox e£6X7)Xo$<i>< xb 7raototpöptov ev [<j> e]vxexXsiu.[ai] sük tfj$ anju-gpov

(Par. 37,4/5).

Daß dem so ist, scheint mir die Zeitangabe >bis heute« (pfr/pi

toötou resp. \Ltypi xi}<; aT^epov) in dein Passus mit siaeX^vtwv usw.

zu zeigen. Sie nimmt augenscheinlich auf die synonyme Angabe (sto<;

rffi oTju-epov) des eben angeführten Passus vom Nichtverlassen des

Pastophorion Bezug (zu beachten das ük xal I^tjv vorher) und wird

sinnlos, sobald man diesen Passus mit Wilcken von dem Vorher-

gehenden, den Angaben des Ptolemaios über seine xato/^ (ou xat 4?-

xaxeyo|iai resp. h xato/^ stjn) abschneidet.

Gegen diese Trennung scheinen nun aber überhaupt schwere

sprachliche und sachliche Bedenken vorzuliegen. Mit dem folgenden

Bericht über die Vorgänge des 16. Thoth, der sehr passend mit diesem

26*

OORHELL UMIVER-IIV



404 Gott. gel. Anz. 1914. Nr. 7

Datum (t^ t; toö ööud) beginnt 1
), lassen sich die Worte o&x kle-

XtjXuöüx; usw. schlechterdings nicht zu einem halbwegs vernünftigen

Satze verbinden. Darüber kann man sich nur solange hinwegtäuschen,

als man keinen Versuch zu einer Uebersetzung macht. >Nicht heraus-

gekommen aus dem Pastophorion, in dem ich eingeschlossen worden

bin bis heute, am 16. Thoth, als die und die Leute in das Astartieion

kamen, trugen sie alles, was sie fanden, fort<, das wäre sprachlich

eine bare Unmöglichkeit.

Es ist aber auch inhaltlich unwahrscheinlich; die Angabe über

das Nichtverlassen des Pastophorions paßt m. E. gar nicht in den

Zusammenhang des darauf folgenden Berichtes. Für diesen war es

völlig belanglos, ob Ptolemaios, als die Leute am 16. Thoth in seine

Wohnung eindrangen, vorher einmal das Pastophorion verlassen hatte

oder nicht; es kam höchstens darauf an, daß er damals gerade zu

Hause war. Den Worten den letzteren Sinn zu geben (etwa »ich war

zufällig nicht ausgegangene), verbietet aber das ev
<J>

evx£x).etu.ai sw;

T7)<; avfttspov, das doch allem Anschein nach die Begründung für das

Nichtverlassen des Pastophorion geben soll.

Daß jener partizipiale, auf Ptolemaios bezügliche Ausdruck oox

eJeXTjXu&iix; usw. nicht, wie W. will, mit dem folgenden Bericht über

die Taten der Haussuchung haltenden Leute, sondern mit den vorher-

gehenden, gleichfalls partizipial gefaßten Angaben über die x^io/t]

des Ptolemaios zu verbinden ist, tritt nun aber ganz deutlich in

Par. 37 zutage, wo dem irrig statt des Genitivs stehenden Nominativ

iv xato*/t) &v ein ebenso irriges oux e£eX7]Xod<b<; folgt.

Wäre Wilckens Auffassung richtig, so würde auf jeden Fall der

Relativsatz ev cji evx£xXEiu.ai eo>c tfjc err]u.epov, der sich auf die gegen-

wärtige Lage des Petenten, aus der er erlöst sein möchte, bezieht'),

deplaziert sein. Denn das oox e'JeXTjXoö&c t6 rcaoTtxpdptov, zu dem

dieser Relativsatz gehört, würde sich bei Wilckens Auffassung ja

auf die Vergangenheit beziehen, auf einen Zustand, der vorlag, als

sich jene Vorgänge am 16. Thoth abspielten. Nach Wilcken würde

gesagt sein sollen: »Nachdem ich 8
) aus dem Pastophorion, in dem

ich bis heute eingeschlossen bin, nicht herausgekommen war, geschah

am 16. Thoth das und das<. Das ist offenbar schief.

Nach alledem wird man, denke ich, guttun, an der alten Auf-

fassung festzuhalten, daß die Angabe über das Nichtverlassen des

1) Vgl. z. B. Loud. 21,4.

2) Vgl. das d£iü> fiTj ürepiÖetv fie . . . ä^iüfi^vio; iroXiopxcifxtvov *a'i |£vxAeiö]fiO&v

xai dvo'jp.oü(xevov Par. 35, 32, Var. i£v6f*Tj|Alvev v.a\ fattxXcifjiwv Par. 37, 47.

3) Dieses »ich« stebt notabene nicht da, sondern ist eine Einarbeitung von

Wilcken.
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m&c&ftyw zu der Angabe über die xato-/^ gehört und mit dieser

einen Teil der Ueberschrift des Schriftstückes bildet. Es wird also zu

übersetzen sein: >Eingabe des Ptolemaios ... der in xato^pj festge-

halten wird im großen Serapeum (und) nicht aus dem Pastophorion

hinausgekommen ist, in dem ich eingeschlossen bin '

) bis heute. Als

am 16. Thoth Ptolemaios, der vom Gendarmeriechef im Anubieion

eingesetzte Offizier, und Amosis, der Vertreter des Hohenpriesters,

nach dem sie Gendarmen geholt hatten, in das Astartieion hinein-

kamen, wo ich auch in XotTO)$ bin, wie ich schon sagte, bis heute . . .,

trugen sie alles, was sie fanden, heraus< *)-

So wird man denn nach wie vor in dem Passus > nicht heraus-

gekommen aus dem Tcaonxpdptov, in dem ich eingeschlossen bin bis

heute< einen der stärksten Beweise für den Hausarrest des Ptole-

maios in seiner xotto^ erblicken dürfen. Das ^xexXeioxrai aber, das

hier nebeu der xäto-/tj erscheint, steht keineswegs im Gegensatz da-

zu, sondern ist eine außergewöhnliche und als Unrecht empfundene

Begleiterscheinung dabei und weiter nichts.

So wenig icli die Notwendigkeit anerkennen kann, in den obigen

Stellen von Par. 35 und 37 die Existenz zweier Haften neben oder

ineinander zu unterscheiden, so wenig auch in dem andern Falle des

Briefes Par. 51 mit den Traumberichten des Jahres 22, den Wilcken
in der gleichen Weise deutet. Ich kann der auf zahlreiche neue Le-

sungen gestützten, höchst scharfsinnigen Deutung, die W. diesem Do-

kument gegeben hat, im wesentlichen nur zustimmen. Wenn aber der

Schluß des Briefes nach der Mitteilung der Traumgesichte, die Ptole-

maios bis zum Phamenoth gesehen habe (xaiita ^[cbpaxja eo>c 4>ap.ev(i>{K),

nach Wilcken so lautet: Xotnöv jrapaxäXst 3
) täc O'.Süjiac eX&iv Xn-q

re <5tt sxitopsfrou/u. 6 "Apjttaic] 7)xei ejt' £jji. eScüxe" u.o*. ttjv 65öv xai

6tea[rr] tö jr]a3to<pdptov Ejucpoo^ev (ioo. Eurö/et. >Und nun rede den

Zwillingen zu, zu kommen, und sage, daß ich herausgehe. Amosis

kommt zu mir. Er gab mir den Weg (frei) und es tat sich das Pasto-

phorion vor mir auf. Lebwohl <, so scheinen mir das präsentische

> Amosis kommt zu mir« hier am Anfang eines Berichtes 4
) und der

1) Zu diesem Wechsel der Person vgl. rapä ÄKoXXcovfcp ... övto; tv xatoyfj

tv T«p Üapamyyt) 'AaTapriOTJvov, o\t xoto/tj ip\ jict-i toü irptaß'jfrfpoy äoeXtpGÜ töfou

lltofoftttfoy £t?) u Par. 41, 5 ff.

2) Zweifelhaft bleibt, ob das itu; rf
(
; s^pepov, auf das das

\>
£ypi tojtou zu-

rückwies, zu dem Hauptsatz &0x :;i).r,).'j8m; oder zu dem Relativsatz iv <$i ivx(-

xfcetuat gehört. Es verschlagt aber nichts.

3» Accentuiert man so, so bedarf es der Emendatiou TTapaxaXiIxa<i t<ü>c St-

8'j|*ac, die WUckcn vornimmt, nicht, und der Imperativ paßt besser zu dem

c-jrj/ct am Schluß.

i) Es wäre selbstverständlich gar nicht anstößig, wenn es in der Mitte einer
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ganze Ton dieses Berichtes, namentlich auch die Wahl des Ausdrucks

SidotT] in >das Pastophorion tat sich auf (resp. »spaltete sich<) vor

mir« doch klar zu zeigen, daß es sich hier nicht uui einen Wirklich-

keitsbericht über Geschehenes, sondern um eine Vision der nahen

Zukunft handelt.

In einem Wirklichkeitsbericht könnt« das >Amosis kommt zu mir

<

in dem Zusammenhang, in dem es hier steht, doch nur bedeuten:

eben jetzt, wo ich diese Zeilen schreibe, sehe ich den Amosis kommen.

Dann würde das, was folgt, entweder ebenfalls eine Vorhersage als-

bald kommender Ereignisse sein ') oder es müßte als Nachschrift nach

der Ankunft des Amosis niedergeschrieben sein. Jedenfalls scheinen

die ganze Detaillierung des Befreiungsaktes, seine Zerlegung in ein-

zelne Momente und die hochtrabenden Ausdrücke weniger zu einem

Wirklichkeitsbericht über Geschehenes zu passen, der einfach lauten

konnte: > Amosis hat mich aus der Haft entlassene, als zu einer Aus-

malung sehnsüchtig erwarteter Zukunft.

Darin stimme ich aber mit Wilcken durchaus überein: nach

dem abschließenden > dieses habe ich bis zum Phauienoth gesehen

<

werden die oben abgedruckten Worte (Xoittöv usw.) gewiß nicht mehr

zum Traumbericht gehören. Sie enthalten sicherlich direkt an den

Empfänger des Briefes gerichtete Worte, und zwar außer der impera-

tivisch gefaßten Bestellung an die Zwillinge eine Mitteilung dessen,

was Ptoieinaios, wie ich glauben möchte, nicht im Traume, aber in-

folge des Traumes als gewisse Zukunft wie eine Vision im Geiste vor

sich sieht, die nahe Erlösung aus seiner Haft durch Amosis, den Ver-

treter des Hohenpriesters.

Wir haben etwas ganz Entsprechendes in Z. 39 des Briefes, wo

Ptolemaios sich nach den letzten Worten des Traumberichtes exi-

ßX£t|)|a<; ra|/ü elÖcv töv Kvjjtpiv > hinblickend sah ich alsbald den Knephis*

mit den Worten ewppäveodcu, o't rcap' eu.oü Jiävjtec ' £?]soic jioi ftvfitat

tayo > freut euch, ihr meine Kreunde alle: Befreiung wird mir bald

zuteil < an seine Freunde wendet, um ihnen die erfreuliche Schluß-

folgerung, die er aus dem eben mitgeteilten Gesicht für seine Zukunft

zieht, auszusprechen. Das oe?eoic |wk ftvexat xayb ist in Form (Präsens!)

und Inhalt die vollkommenste Parallele zu dem 6
v
Au.(oot<; tJxsi usw., die

man sich nur wünschen kann; und zugleich wohl auch zu dem vorher-

Erziiblung stünde (»und da kommt Amosis« o. a.). liier wird es in der Erzählung

alier umso anstößiger, wenn man das vorhergehende £xnopc-jop.at mit Wilcken als

Praesens eonsuetudinis »ich gehe wieder aus« deutet.

1) Die Aoristo würde man darin am besten durch »schon hat er mir den

Weg (frei) gegeben, schon hat »ich das PaBtophorion vor mir aufgetan« wieder-

geben.
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gehenden sxffopcöou.at, das nichts hindert, ebenfalls futurisch aufzu-

fassen und zu übersetzen: >ich komme heraus< aus der Haft resp.

aus dem Haftlokal, d. h. ich komme frei.

Aber selbst, wenn es sich um einen Wirklichkeitsbericht im Sinne

Wilckens, d.h. um den Bericht über Geschehenes handeln sollte,

so könnte doch das Aufhören der Haft im Pastophorion, das der Be-

richt bezeugen würde, nie und nimmer mit Wilcken als Beweis

dafür gedeutet werden, daß mit dieser Haft etwas anderes als die

xatoy-q gemeint sein müsse, aus dem Grunde, weil die xatcr/ij nach

Ausweis der Eingaben des Ptoleraaios noch mehrere Jahre weiter bis

in das Jahr 26 des Philometor gedauert haben soll. Wenn Ptolemaios

in diesen Eingaben erwähnt, daß er sich >im soundsovielten Jahre<

oder >seit soundsoviel Jahrenc oder selbst >seit dem Jahre 10< in

xaToyjj im Serapeum befinde, so schließt das doch nicht aus, daß seine

Haft während ihrer langen Dauer hin und wieder einmal kurze Unter-

brechungen von Tagen oder Wochen oder selbst Monaten erfahren

habe 1
). Drücken wir uns nicht alle Tage in ganz derselben Weise

ungenau aus, wenn wir derartige Zeitangaben machen V Ich wenigstens

bin mir keines Unrechtes bewußt, wenn ich sage, daß ich seit 13 Jahren

in Göttingen lehre, obwohl ich in dieser Frist einmal zehn Monate in

Aegypten geweilt habe. Und tat nicht Ptolemaios Euergetes U, um
ein Beispiel aus der Zeit unserer Serapeumpapyri selbst zu nehmen,

etwas ganz ähnliches, wenn er seine Regierungsjahre von seiner ersten

Thronbesteigung im J. 170 an zählte, obgleich er mehrere Male Jahre

lang seiner Herrschaft beraubt gewesen warV*).

So liegt denn in unserem Falle nicht der geringste Anlaß vor,

die Haftbefreiung des Ptolemaios, von der Par. 51 redet, auf eine

andere Haft zu deuten als die, die uns allein glaubhaft bezeugt ist,

die xato'/i], das Sfxate^eadai im Serapeum. Dazu paßt auch das

obEoic ausgezeichnet (vgl. das <i<ptvai von Par. 47) ; denn »petvat ist

der typische Gegensatz von xatdyetv in der Bedeutung > festhalten«,

> gefangen halten <, die unserm Ausdruck xato/Tj zugrunde liegt (vgl.

S. 63 Anm. 8 und S. 77 Anm. 4. 6 meiner Arbeit).

Die grundsätzliche Gegenüberstellung der xato/Tj einerseits als

einer milden, leichten Haft, — sei es nun in Wilckens Sinne

als eingebildete Gotteshaft mit Bannung an das Tempelgebiet, sei es

1) Die Angabe des Apollonios über die Dauer seiner *aToyf, in Par. 41, 5 ff.

(S. 39, Anm. (1 meiner Arbeit) enthält eine viel stärkere Ungenauigkeit in dieser

1 linsicht.

2) Das Beispiel hinkt natürlich, da Euergetes II mit der Weiterzählung der

Jahre selbstverständlich noch einen besondern Zweck verfolgte, nämlich den, seine

TbruiiansprücUe auch für die Zeit seiner Vertreibung zum Ausdruck zu bringen.
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in Form einer Tempelhaft mit Bewegungsfreiheit im Heiligtum (wie

hei llarmais und Apollonios) oder als Hausarrest bei unverschlossener

Türe (wie bei Ptolemaios), — und der strengen Gefängnishaft
hinter Schloß undRiegel andererseits, wie sie WS Icke n in der

vorübergehenden und ungesetzlichen >Einschließung< (e^fxexXeia&ai)

deß Ptolemaios erkennen wollte, würde aber auch im Widersprach

stehen mit den zahlreichen Belegen, die ich für den Gebrauch von

xatr/etv und seiner Derivate im Sinne von >festhalten< beigebracht

habe (S. 77/8). Unter diesen waren nicht wenige, wo gerade auch

von einer solchen strengen Gefängnishaft die Hede ist. Ich erinnere

nur an die Stelle Sap. 17,4, wo 8eau.tot, ffeSTjtat, xaraxXeiotte'vte«;, 6

xate/wv aütoü*; u.oyd<; neben einander vorkamen und der letzte Aus-

druck im Kopt. durch >die Häuser, in die sie eingeschlossen waren

<

wiedergegeben war; an die Stellen aus der Josephgeschichte, wo die

Sätze xataayet>7}T<i> ev c$ «poXax'jj Genes. 42, 19 = rqv £ou£(i>voc xato-

XTiv Joseph. Ant. lud. 26, 5, ev£,3aXev autöv et? tö o/upwjta, töv tösov,

ev (j> oi oe3[j.oj-ai xoii ßaaiX£a>c xate^ovtat ixe: ev ttj) ö/apcö^ati Genes.

39, 20 vorkamen ; an das Ssou.oic xadexxöc xai 3rscpoXaxtan.evoc Theod.

Prodr. Amor. p. 134; und schließlich an ot ^o/Xot xdto/oi aiomoi >die

ewig gefangen haltenden Riegel < Jon. 2, 7.

Auch an den von Wilcken selbst früher aus den Papyri beigebrachten

Belegstellen für xate/eiv und xaro*/7j (Oxyrh. 165,3, Amherst 2, 80, 9)

wird nur an eine echte und rechte Gefangenschaft gedacht sein können.

Last not least — wird auch ärcoXa|xß&vetv, das Synonym von xotTfyetv,

das wir in den Hephaistionbriefen von der xato/7j des Serapeum ge-

braucht fanden (s. 0. S. 390), bei Suidas geradezu durch ivauroxXsfcra

erklärt.

Tatsächlich ist ja die ganze Scheidung zwischen Haft (xato/Tj)

und Einschließung, wie sie Wilcken auf Grund seiner Interpretation

von Par. 35 und 37 statuieren und durch Par. 51 bestätigt sehen will,

durchaus künstlich und theoretisch. In der Praxis ist doch Haft ohne

Einschließung in irgend welcher Form nicht denkbar. Auch in dem

Falle der xato/^ im Serapeum fehlte sie gewiß nicht. Wenn auch

Schloß und Riegel, wenigstens bei Tage, für gewöhnlich nicht vor der

Tür des von Ptolemaios bewohnten Pastophorion selbst lagen, so fehlte

es dort doch nicht an einem Wächter oder Pförtner (&op<i>pdc Par.

35,31 = 37,45), und den andern >xäto^ot<, die sich größerer Be-

wegungsfreiheit erfreuten, wie Harmais und Apollonios, verwehrten

die hohen Mauern des Tempelbezirkes (vgl. Karnak) und seine bei

Tage wohl bewachten, bei Nacht fest verschlossenen Tore den Aus-

weg ins Freie.

Eine gute Parallele dazu sind eben die alten englischen Schuld-
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gefängnisse, wie sie aus den Schilderungen von Dickens allbekannt

sind. Dort konnten die Gefangenen, die oft Jahre lang darin lebten,

frei im ganzen Gebäudekomplex umhergehen, Zusammenkünfte ab-

halten, Besuche auf ihren Zimmern empfangen, Angehörige bei sich

aufnehmen. Die Bewachung wurde lediglich durch Pförtner ausgeübt,

die die auf die Straße führenden Eingänge bewachten. Also völlig

dieselben Verhältnisse, wie sie uns in den Serapeumpapyri betreffs

der >xdTo-/ot< entgegentreten.

5.

Im Verfolg seiner künstlichen Scheidung zwischen xctToyij und

Einschließung stellt nun Wilcken auch die These auf, daß der ägyp-

tische Ausdruck düh, den wir sowohl für die Schuldhaft in den de-

motischen Serapeumpapyri (ebenso auch in andern demotischen Ur-

kunden) wie auch für die > Tempelhaft < (d. h. die Haft in einem

Tempel) in den ägyptischen Texten älterer und neuerer Zeit ange-

wendet finden, überhaupt nicht dem griechischen xat£-/etv, xato/TJ ent-

spreche, sondern eben jener Einschließung (67xexXeta$at) von Par. 35

und 37, der Gefangensetzung hinter Schloß und Riegel. Wilcken
leugnet daher die Identität der Ausdrücke ihlh n Irpj > Tempelhäft-

ling« und tspwv ^xato/ot, die ich als fünften Punkt meiner Beweis-

führung behauptet hatte. Wenn wir ihm folgten, würden wir also für

i!as Aegypten der hellenistischen Zeit zwei verschiedene Arten von

Tenipelhäftlingen haben, 1) die Eepöv bfx&xoypi der griechischen Texte,

leichte Tempelgefangene, zu denen W. vermutlich auch die sogen.

yxäzoypu (richtiger e^xäto/oi) des Serapeums rechnen wird, die ja

nach den Texten ev xaTo/-jj sv t<j> Uptp sein sollten, nach W. aber

richtiger >Gotteshäftlinge< als >Tempelhäftlinge< heißen würden, und

2) die genau entsprechend benannten ddh n irpj >Tempelhäftlinge<

der ägyptischen Texte, schwere Tempelgefangene, die im Unterschied

zu jenen ^xAtoyo: hinter Schloß und Riegel sitzen würden.

In Wahrheit ist die von Wilcken befürwortete enge Beschränkung

des ägyptischen Ausdrucks ddh auf eine solche Gefängnishaft ebenso

unbegründet wie seine Unterscheidung von x<xtoy>j und £p^e -atc- Das

ägyptische Wort ist der gewöhnliche, allgemeine Ausdruck für Haft,

Gefangenschaft, gerade wie xate/etv, und wird wie dieses naturgemäß

sowohl für die richtige Gefängnishaft gebraucht wie für jede andere

Form der Haft, z. B. auch die >Tempelhaft«. Ich wüßte wirklich

nicht, wie man den Terminus der demotischen Urkundensprache für

> gefangen abführen< in... üv-f ddh >Jemanden bringen ..., indem er

verhaftet ist< (Kairo 30698, 2. Corp. pap. 113, Rs 7)
1

)
griechisch

1) Ueber beide Stellen näheres iu meinen mit Partsch zusammen heraus-

zugebenden Urkunden zum ägyptischen 13urgs»haftsrecht.
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besser wiedergeben sollte als durch xatS/e'-v, wie es Oxyrh. 1 65,

3

gebraucht ist.

Solange nicht zu bestreiten ist, daß den Ausdrücken mcb/m,
xatö/ij, IfxaTo/ot der Serapeumpapyri die Bedeutung der Haft >im

Tempel < innewohnt — wozu sich ja auch Wilcken selbst ausdrück-

lich bekennt --, solange wird auch an der Identität der ihik n Irpj

und der tsp«v ^xaxo/ot nicht zu zweifeln sein.

Schluß.

Die vorstehenden Zeilen werden gezeigt haben, daß ich mich von

den scharfsinnigen und dialektisch außerordentlich gewandten Aus-

führungen meines verehrten Freundes Wilcken in keinem der fünf

Tunkte meiner Beweisführung, die ich eingangs bezeichnet habe, er-

schüttern lassen kann. Ich glaube dabei auf meiner Seite den Vorzug

zu haben, daß ich überall mit e i n e r Erklärung der Dinge auskomme,

wo Wilcken sich mit zwei oder mehr Erklärungen für ein und das-

selbe Ding helfen muß. So ist für mich die xato/TJ im Serapeum nur

> Hafte, >Festhaltungc, nicht zugleich auch Besitzergreifung und Be-

sessenheit« (Ekstase); so erkenne ich in dem Ausdruck ötä rijc doptöoc

nur ein Fenster, durch das Ptolemaios mit der Außenwelt in Ver-

bindung steht, nicht bald das Fenster seiner Wohnung, bald ein my-

steriöses Audienzfenstcr im Allerheiligsten des Sarapistempels ; so finde

ich in Par. 35. 37. 51 nur eine Art von Haft, in der sich Ptolemaios

im Serapeum befindet, nämlich die xato/TJ, nicht eine zwiefache in-

einander geschachtelte Haft (Schuldhaft und >Gotteshaft<), und kann

endlich in den ihih u tqy und den Upwv i-rxätoxot nur eine Art von

>Tempclgefangeneu< anerkennen, nicht zwei Arten, >Gottes-< und

>Tempelhiiftlingc<.

Im Hinblick auf künftige Behandlungen des xiroyoc-Problems,

die meine Arbeit und der im vorstehenden besprochene Aufsatz des

Meisters der Papyrusforschung noch hervorrufen sollten, möchte ich

hier zum Schluß noch einmal mit aller Bestimmtheit feststellen, daß

ich mich keineswegs auf eine bestimmte Erklärung der Ursachen der

/.axo'/ji im memphitischen Serapeum festgelegt habe, sondern daß ich

lediglich die Frage gestellt habe, ob wohl ein Zusammenhang mit der

in den demotischen Serapeumpapyri bezeugten Schuldhaft vorliegen

sollte, nachdem ich die von allen Früheren stillschweigend voraus-

gesetzte religiöse Grundlage der r^xxojji nicht nur als unbewiesen,

sondern als in hohem Maße unwahrscheinlich erwiesen zu haben

glaubte.

Der gegenwärtige Stand der >xätoyo<;< -Frage läßt sich nun in. E.

dahin präzisieren: die xatox?j des Serapeums von Memphis, von der
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die >Serapeumpapyri< aus der Zeit des Ptolemaios Philometor handeln,

war sicherlich eine >Haft<. Die Ursachen dieser Haft sind nach wie

vor unbekannt. Daß sie religiös gewesen seien, ist durchaus unbe-

wiesen, keineswegs notwendig, da es Tempelhaft ohne religiöse Grund-

lage in Aegypten gab, und in vieler Hinsicht unwahrscheinlich. Für

den Fall, daß tatsächlich eine nichtreligiöse Haft vorlag, ist Schuld-

haft, wie sie in den demotischen Serapeumpapyri belegt ist, das

Wahrscheinlichste.

Göttingen K. Sethe

Die biblische und die babylonische Gottesidee. l»ic israelitische

tiottcsftiiflassung im Lichte der altorientalischen Religionspcschichte. Von 1>.

Dr. Johaunes Hehu, o. Professor an der Universität Wur/.hurg. Mit 11 Ab-

bildungen. Leipzig 1013, J. C. Hiurichssclie Bin hu. Xll u. 436 S. Ü.M.

Der Verf. betritt mit diesem umfangreichen Werke das schwielige

Gebiet der vergleichenden Religionsgeschichte nicht zum ersten Mal.

Seine früheren Arbeiten auf demselben Felde sind zu bekannt, um
sie nochmals anzuführen. Aber was das vorliegende Buch weit über

die früheren Schriften H.s emporhebt, ist die Wichtigkeit des

Gegenstandes, der hier behandelt wird. II. sagt mit vollem Recht,

der Gegenstand dieses Werkes sei >das Problem der alttestament-

lichen Wisscnschaft< (Vorwort S. III). Dies allein mag schon den be-

deutenden Umfang der Untersuchung rechtfertigen. Es kommt aber

noch dazu, daß sich eine abschließende Untersuchung des Verhält-

nisses der babylonischen Gottesidee zur biblischen nicht mit Ausschluß

der religiösen Vorstellungen der andern Völker Vorderasiens durch-

führen ließ. Damit ist die Untersuchung auf die breiteste Grundlage

gestellt, die hier überhaupt denkbar ist, und dies gewährleistet eine

Gründlichkeit der wissenschaftlich en Arbeit, wie sie nicht

nur wünschenswert, sondern geradezu unerläßlich gewesen ist. Die

volle Beherrschung nicht allein der biblischen, sondern auch der

assyriologischen Literatur ist daher eine nicht so sehr willkommene

Zugabe zum wissenschaftlichen Rüstzeug des Autors, als eine in-

dispensable Notwendigkeit. Die alttestamentliche Wissenschaft schuldet

dem Verf. Dank, daß er die schwierige Arbeit auf sich genommen
hat, die zu leisten nicht jeder Alttestamentier berufen ist. Die Dar-

stellung des gesamten Stoffes erforderte mehrere Einzeluntersuchungen.

Dem Verf. lag deshalb der Gedanke nahe, diese einzeln zu veröffent-

lichen, um erst später eine zusammenfassende Darstellung folgen zu

lassen. Wenn dies nicht geschehen, sondern gleich das ganze Material
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auf einmal veröffentlicht worden ist, so hat Ii. damit wohl das Rich-

tige getroffen. Denn eben erst die breite Ba6is, auf der sich die

Untersuchung aufbaut, gibt seinen Darlegungen jene Ueberzeugungs-
kraft, der sich kaum jemand wird entziehen können.

Die Abhandlung zerfällt in sechs Kapitel mit angehängten Nach-

trägen, Berichtigungen und mehreren brauchbaren Registern. Im

ersten Kapitel kommen zunächst die Grundanschauungen der Baby-

lonicr über das Wesen der Gottheit zur Sprache (S. 1—15). Die

Götter des Zweistromlandes sind Personifikationen der kosmischen Er-

scheinungen und der in der Menschen-, Tier- und Pflanzenwelt wirk-

samen Kräfte. Infolge der Verknüpfung der auf der Erde wirksamen

Kräfte mit jenen des Himmels, die sinnfällig in den Gestirnen zum

Ausdruck kommen , wird die Religion Babyloniens gleichzeitig zur

Astralreligion. Wegen der Vielgestaltigkeit der kosmischen Erschei-

nungen entfaltet sich eine bunte Götterwelt, die als Reflex der in

der Welt herrschenden Ordnung ebenfalls eine gewisse Ueber- und

Unterordnung aufweist.

Kap. II behandelt das schwierige Problem der Stellung der ba-

bylonischen Religion zum Monotheismus (S. 16— 102). Die diesbezüg-

lichen Ansichten Renans sind durch die Wiederentdeckung des baby-

lonischen Altertums längst widerlegt. Es kann sich also nur um die

mehr oder minder verschwommenen Ansichten der neuern Gelehrten

handeln. Als Sinnbilder einer zum Monotheismus strebenden Gottes-

verehrung könnten zunächst die Stufentürrae aufgefaßt werden. AHein

wie die Siebengottheit dem Bestreben entspringt, dem Pantheon eine

abschließende Spitze zu geben, ohne damit die Vielheit und Existenz-

berechtigung der andern Götter aufzuheben, ebenso sind die sieben-

oder vierstufigen Tempeltürme ein Abbild der Räume des Kosmos in

seiner Universalität, ohne dabei als Wohnsitz stets desselben, als

höchsten gedachten Gottes zu figurieren. Die Untersuchung des Cha-

rakters der einzelnen Gottheiten des babylonisch-assyrischen Pantheons

(Anu, Enlil-Bel, Ea, Sin, Saraas, Istar, Marduk, Nebo, Tamüz, Nin-

girsu-Ninib, Nergal, Rammän-Adad, Asur) zeigt, daß die Frage, ob

ein Gott etwa allein existenzberechtigt sei, oder allein, wenn auch

nur in einem bestimmten Kreise, Anspruch auf Verehrung habe, in

Assyrien und Babylonien überhaupt nicht gestellt wurde. Dies ergibt

sich daraus, daß alle Götter, auch die ausländischen, als zu Recht be-

stehend anerkannt werden, während ihre Rangstellung mit den politi-

schen Verhältnissen wechselt. Wir finden in Babylonien höchstens ge-

wisse > Formen und Stimmungen, die wir als monotheistische Motive

und Ansätze bezeichnen können< (S. 06). Solcher Ansätze führt H. im

ganzen 11 auf. Es seien besonders angeführt die kosmische Supre-

/
"
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matie Anus, welcher der Gott par excellence ist, sodaß das von

seinem Namen gebildete Abstraktum amitu geradezu soviel wie Gott-

heit schlechthin bedeutet. Ein gewisser Monarchianismus verkörpert

die vollkommene Herrschermacht Eniils, sodaß das Abstraktum ctli-

lütii im Sinn von Herrschaft gebraucht wird. Eine Art Universalgott-

heit ist Nannar-Sin, sodaß er (wenn auch nicht immer, so doch ge-

legentlich) zum >Gott der Götter«, wie sich Nabüna'id ausdrückt,

d. h. zum Uebergott erhoben wird. Ein solarer Monotheismus läßt

sich feststellen, insofern die wichtigsten Gottheiten Verkörperungen

der Sonne und ihrer Wirksamkeit sind;' »Sonne« wird förmlich zum
Terminus für >Gott<. Der politisch-nationale Monotheismus verdankt

seine Entstehung dem politischen Aufschwung einer Ortschaft, durch

welchen die Lokalgottheit zum obersten Gott gemacht wird. Das

klassische Beispiel hiefür ist Marduk in Babylon, Aäur in Assyrien.

Ein affektiver Monotheismus entsteht durch die Vorliebe eines Herr-

schers für einen bestimmten Gott, wie z. B. Adad-niraris IV. für Nebo.

Anhangsweise bespricht H. den Monotheismus Amenophis' IV. und

zeigt, daß in Aegypten ein anderer Weg zum Monotheismus geführt

hätte wie in Babylon. Vgl. hiezu auch die interessanten Ausführungen

H.s in seiner Rektoratsrede >Wege zum Monotheismus«, Würzburg

1913.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Untersuchung in Kap. III:

Die Stellung der andern Völker Vorderasiens zur assyrisch-babyloni-

schen Religion und zum Monotheismus (S. 102—149). Untersucht

werden die Götter PhÖniziens und Kanaans, der Aramäer und Hettiter,

Palmyras, der Nabatäer, der Nord- und Südaraber mit Einbeziehung

des solaren Monotheismus der römischen Kaiserzeit. Wie nicht an-

ders zu erwarteu, zeigt es sich, daß die Gottheiten des westlichen

und südlichen Vorderasiens mit den babylonisch-assyrischen wesens-

verwandt sind. Es handelt sich dabei in vielen Fällen nicht um bloße

Parallelen, sondern um ursprünglich dieselben Gottheiten. Der astrale

Charakter der Gottheiten tritt deutlich zutage, und selbst der Sonnen-

monotheismus der römischen Kaiserzeit scheint durch Vermittlung

vor allem Palmyras nach dem Abendland verpflanzt worden zu sein.

Aehnliche Ansätze zum Monotheismus wie in Babylon finden sich auch

im außerbabylonischen Gebiete Vorderasiens, z. B. der > Götterherr«

der Tafel von IVanach und insbesondere der > Himmelsherr < der

Araraäer und Kanaanäer, der in Palmyra eine noch weitere Fort-

bildung zum Monotheismus hin erfährt. Von einem eigentlichen Mono-

theismus kann aber auch hier keine Rede sein. Die Ansätze dazu

beweisen aber, daß der Polytheismus hier wie in Babylonien das Ur-

sprüngliche, nicht aber durch die Zersplitterung eiuer einzig vorhan-
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denen Gottheit erst entstanden ist. Der pantheistische Monotheismus

dieser Völkerschaften gehört erst in spätere Zeit und verdankt seine

Entstehung jüdischer und christlicher philosophischer Spekulation.

Das bisherige Ergebnis der Untersuchung muß nun in Kap. IV

die Probe aufs Exempel bestehen. Hier wird die Frage behandelt:

Gab es einen ursemitischen Gott iht oder £lF (S. 150—200). Was

zunächst Rabylonien anbelangt , so erweist sich ilu vor allem als

Gattungsbegriff und bezeichnet >Gott< ohne Rücksicht auf eine spe-

zielle Ausprägung. Insofern dann der AllgemeinbegrifF über den ein-

zelnen Göttergestalten schwebt und in ihnen realisiert ist, kann >Gott<

und »Götter« als gleichwertig betrachtet und der Singular dem Plural

gleichgesetzt werden. Selbst bei den zahlreichen /7u-haltigen Eigen-

namen der IJammurapizeit kommt man mit der appellativen Bedeu-

tung von ilu aus. Statt einen bestimmten Gott bei der Naraengebung

zu wählen, sagte man einfach allgemein >Gott<. Die nicht selten

sich findende pluralische Schreibung von ilu in Eigennamen und auch

sonst will den allgemeinen, umfassenden, kollektiven Charakter an-

deuten. Der Gebrauch von iläni in den Tell-el-Amarnabriefen zur

Bezeichnung einer einzelnen Person stimmt damit vollkommen über-

ein. Bei den Phöniziern läßt sich ein ähnlicher Gebrauch von clim

nachweisen, und es hindert nichts, elim auch hier als Gottheit in zu-

sammenfassendem Sinn zu verstehen. Nur eine Spezialisierung dieser

Idee ist die zusammenfassende Bezeichnung des gesamten babyloni-

schen Pantheons als Siebengottheit, und die auch im A.T. so häufige

Verbindung Gottes mit der Siebenzahl entspringt wohl demselben An-

schauungskreis. Die Bezeichnung Gottes durch den Plural elohim im

A.T. geht zwar ursprünglich von den einzelnen Göttern aus, abstra-

hiert aber von diesen und postuliert eine höhere, allgemeine Gottheit.

Durch diesen Namen wird also der Bundesgott Jahwe als Vielheit

und Einheit gekennzeichnet. Elohim ist die Siebengottheit, insofern

er die vollkommene Fülle der göttlichen Mächte in sich schließt. Der

von der Einzelgottheit abstrahierende Plural ist absichtlich gewählt,

um die verschiedenen Stämme, die Israel bilden sollen, zu einer Ein-

heit zu verbinden. Von einer allmählichen Entwicklung eines poly-

theistischen Gottesbegriffs zu einein monotheistischen kann in Israel

allerdings keine Rede sein ; es handelt sich nur um die zielbewußte An-

lehnung an einen vorhandenen Sprachgebrauch. Unter diesen Voraus-

setzungen löst sich leicht die Frage nach der Bedeutung von el-: el ist

Gott in allgemeinem Sinn. Auch bei den übrigen westsemitischen

Völkern läßt sich el stets befriedigend in diesem allgemeinen Sinne

deuten; die Annahme eines Gottel M, der bei den Ursemiten verehrt

worden wäre, ist durch nichts nahegelegt, geschweige denn erwiesen.
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Ein ausführlicher Exkurs über die Etymologie von H beschließt dieses

Kapitel.

Im fünften Kapitel werden verschiedene Namen Gottes im A.T.

untersucht (S. 21H--271). Zunächst der Name Jahwe. Die Bedeutung

des Namens wird im Anschluß an Ex. 3, 13 ff. verstanden als ein Aus-

druck des beständigen Daseins Gottes und damit seiner fortwähren-

den Geneigtheit, Israel helfend zur Seite zu stehen. Sein Name bietet

also »eine Garantie, für seinen unentwegten Heilswillen, für seine

Treue gegen das Volk< (S. 216). Der Gedanke des absoluten Seins,

der in den Worten Ex. 3, 14 >ich bin, der ich bin< so oft gefunden

wird, liegt dem Zusammenhang vollständig fern und ist eine Ein-

tragung, die ganz unstatthaft ist. Die Form Jahn ist keine Verkürzung

von Jahwe, sondern eine ältere Nebenform, welche durch eine leichte

Umgestaltung (zu Jahwe) einen neuen, speziell für Israel bedeutungs-

vollen Sinn bekam. Verfehlt ist der Versuch, in Jahu den Namen

einer babylonischen Gottheit zu erblicken. Denn das babylonische Jau

hat nie das Gottesdeterminativ, kann aber wohl die Stelle einer Gott-

heit vertreten. Seine Bedeutung ist etwa soviel wie >Wesen, Existenz«.

Vielleicht hat der Stifter der israelitischen Religion an dieses, den

Gottesnamen in Eigennamen vertretende Jau angeknüpft und deu

Gott, den er den verschiedenen vereinigten Völkerschaften verkün-

digen sollte, damit benannt. >In der Wahl dieses allgemeinen Namens

wäre seine Absicht zu erkennen, die Benennung des Gottes Israels

möglichst wenig konkret zu gestalten, ihn nicht nach Art der ver-

schiedene Natur- und Kulturerscheinungen repräsentierenden Gott-

heiten zu benennen, sondern ihn schon durch seinen Namen möglichst

von der Natur loszulösen« (S. 248). Der Name Jahwe Sebaoth, Herr

der Heerscharen, nimmt weder Bezug auf die Streiterscharen Israels

oder der Feinde, noch auf das Sternenheer des Himmels, sondern die

srUioth sind vielmehr >die Scharen oder Massen im allgemeinsten

Sinne, die göttlichen und menschlichen Scharen, als deren Herr Jahwe

bezeichnet wird« (S. 256). Diese Bezeichnung Gottes, der über die

Scharen der irdischen und himmlischen Wesen herrecht, hat ihre voll-

kommene Parallele neben andern Redewendungen in dem babyloni-

schen Königstitel ttar kissati = König der Gesamtheit und btr kibrttt

irbitti = König der vier Weltgegenden. Der Gottesname t'l tttßn

gibt ganz allgemein und unbestimmt an, daß die Gottheit die oberste

Rangstufe einnimmt. Da dieser Name nicht den spezifisch national-

israelitischen Beigeschmack hat, >lag er denen besonders, denen die

nationale Gottesidee fremd war, die in der Diaspora wohnend eine

universalistisch ,
philosophisch orientierte Gottesvorstellung hatten«

(S. 20 1). Dieser Bezeichnung verwandt ist die et sadtluj, welche nach
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dem Beispiel Hommels und Delitzschs etymologisch mit dem assyri-

schen Sttdä = Berg zu verknüpfen ist. Da -<adü auch >Herr, Ge-

bieter« heißen kann, ist die Bezeichnung Gottes als «?/ sathtaj auf

seinen Hang als Höchster der Seinen zu beziehen.

Bisher ist der babylonisch-assyrische Gottesbegriff an sich sowie

jene Elemente, welche entweder gemeinsemitisch sein oder ein Binde-

glied mit dem babylonisch-assyrischen Gottesbegriff bilden könnten,

untersucht worden. In Kap. VI gibt der Verf. eine Darstellung der

Grundzüge der israelitischen Religion gegenüber der babylonischen

(S. 271—393). Die Grundlage der israelitischen Gottesidee ist der

national-geschichtliche Charakter der israelitischen Religion. >Der

Gott Israels ist eine feststehende, von jeder andern scharf zu unter-

scheidende Persönlichkeit, die sich im Laufe der Geschichte offenbart.

(S. 272). Demgemäß ist auch das Verhältnis Israels zu Jahwe etwas

ganz Besonderes, es nimmt die Form eines Bündnisses von Gott und

Volk an. Diese Bundesschlüsse bilden die geschichtliche Grundlage

der Religion Israels. So weist naturgemäß der Monotheismus Israels

seine besondere Eigenart auf, die zunächst aus geschichtlichen Motiven

verständlich ist. Voll erklärt wird sie aber erst durch die durchaus

zentrale Stellung, die Jahwe überall und in allem in Israel einge-

räumt ist. >Die Einheit des Staatswesens forderte die Einheit der

Gottheit und des Kultus. Die israelitische Weltanschauung und Politik

ist jahwezentrisch und wird so monotheistisch. Die Konzentration auf

den einen Punkt, Jahwe, hat der israelitischen Religion ihr eigen-

artiges Gepräge gegeben« (S. 277).

Als wesentliches Unterscheidungsmerkmal der biblischen und der

babylonischen Gottesauffaasung stellt sich der Umstand heraus, daß

sich der Gott Israels in keiner Naturerscheinung verkörpert, in der

Transzendenz des israelitischen Gotteshegriffs. Ein weiteres Charak-

teristikum der Jahwereligion ist das Fehlen von Mittelwesen zwischen

Gott und seinen Verehrern, welche die Mittlerrolle zu übernehmen

hätten. Das Naturleben wird nicht unmittelbar als Gottesleben em-

pfunden, die Natur wird entgöttlicht. Ein weibliches Komplement

fehlt selbstverständlich bei Jahwe. Damit hängt auch die Einfachheit

und Strenge des israelitischen Kultes zusammen. Das Verbot der

bildlichen Darstellung Jahwes ist die unmittelbare Folgerung aus seiner

Transzendenz. Trotzdem machte sich natürlich die Notwendigkeit be-

merkbar, Jahwe irgend eine vorstellbare Form zu geben. Dies war

zunächst die menschliche Gestalt. Aber auch andere Sinnbilder der

Gottheit fanden sich nach und nach ein. So neben Bildern und Amu-

letten im Volksgebrauch der Stier, die Kuh, der Adler und die

Schlange, deren Verwendung als Göttersymbole, inabesonders in Ba-
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bylon, feststeht. Im Gegensatz zur Religion des Zweistromlandes fehlt

«ler israelitischen Religion jede Voraussetzung zu einer Verknüpfung

der Gottesidee mit dem Mythus. Denn diese ist gebunden an die

Personifikation der Naturerscheinungen in den einzelnen Gottheiten.

Die Astrologie, Mantik und Magie findet sich in Israel nur als Aber-

glaube, offizielle Ausübung wie in Babylon hat sie nie gefunden ; denn

diese wäre mit der transzendenten Vorstellung Jahwes unvereinbar

gewesen. Eine Folge der streng durchgeführten Einheit Jahwes war

die Exklusivität und Intoleranz gegenüber andern Göttern, besonders

denen Kanaans, womit selbstverständlich eine nicht besonders freund-

schaftliche Stimmung gegenüber der heidnischen Kultur des Landes

verbunden war. Sehr verschieden ist das Verhältnis des Königs zur

Gottheit in Israel und in Babylon. Hier ist Jahwe der Gott des

Volkes, dort jener der Dynastie. Hier ist Israel der erstgeborene

Sohn Jahwes, dort nimmt der König selbst göttliche Abkunft für sich

in Anspruch. Dies bringt einen demokratischen Zug in die Religion

Israels, der sich auch in der Stellung des Priestertums ausprägt: hier

sind die Priester die Vertreter der zwölf Stämme, dort Beamte des

Königs unter seiner Oberpriesterschaft. Wenn auch der babylonischen

Religion ein Zug ernster Sittlichkeit nicht fehlt, so ist diese doch

vielmehr ein hervorstechendes Moment des israelitischen Monotheis-

mus; denn während dort das sittliche Moment mehr nebensächlich

erscheint, ist es hier geradezu die wesentliche Bedingung für das

Fortbestehen und die Erfüllung der Bundesverheißungen Jahwes. Wie
unzertrennbar die Sittlichkeitsforderung mit dem Wesen Jahwes ver-

knüpft ist, ergibt sich daraus, daß in Jahwe nicht allein mehr das

nationale Interesse, sondern die Gerechtigkeit an sich verkörpert er-

scheint. Dies wiederum führt zur Uebcrzeugung von der Einzigartig-

keit des Bundesgottes im universalistischen Sinne. Die Erhabenheit

dieses Gottesbegriffes läßt erklärlich erscheinen, daß ein steter Kampf

zwischen der laxeren Volksreligion und dem strengen Jahwismus in

Israel im Gange war, so daß bis zum Exil der Kreis der reinen

Jahweverehrer ein ziemlich kleiner geblieben ist. Im Zusammenhang

damit steht das wiederholte Auftreten von religiösen Persönlichkeiten,

welche einen mächtigen Einfluß auf den Verlauf der religiösen Ent-

wicklung des Volkes genommen haben. In Babylon fehlen solche her-

vorstechende Persönlichkeiten ganz, weil die Spannung, in der Israel

wegen des steten Kampfes um seinen Monotheismus erhalten werden

mußte, dort vollständig fehlte. Die schwierige Frage nach der Ent-

stehung der israelitischen Religion erhält Licht durch die Erwägung,

daß diese Religion als Stiftung einer hervorragenden religiösen Per-

sönlichkeit ein ganz besonderes Gepräge erhalten hat, welches sie
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zur genialsten und originellsten Konzeption der alten Religionsgc-

schichte macht. Wohl steht der Stifter der israelitischen Religion auf

einem geschichtlichen, kulturell hochstehenden Hintergrund, aber eine

ungemein große Anzahl von Elementen seines Werkes erweisen sich

nicht als Abklatsch von Ideen seiner Zeit. Man denke an die Ein-

führung der Namen Elohim, Jahwe, den strengen Monotheismus mit

seiner Transzendenz. Die Vereinigung der Stämme zu einem Volke

mit einem Gott war unter diesen Umständen eine Befreiertat, die in

ihrem Ursprung vielleicht durch die Verhältnisse an die Hand gegeben

war, in der Art ihrer Ausführung aber ihresgleichen sucht.

Dies ist in Umrissen der Gedankenfaden der Untersuchung, der

durch mannigfache Abschweifungen und erläuternde Ausführungen

unterbrochen wird. Mancher früher schon ausgesprochene Gedanke

findet hier seine Bestätigung, aber nicht weniger Neues wird gleich-

zeitig vorgebracht. Leider ist es nicht möglich, um den hohen wissen-

schaftlichen Wert von H.s Buch noch deutlicher vor Augen zu führen,

sich in Einzelheiten zu verlieren. Aber jeder Alttestamentier, sowohl

der assyriologisch geschulte wie der Laie auf diesem Gebiet, wird bei

dem Studium des Buches auf seine Rechnung kommen und eine Un-

zahl von Anregungen empfangen. Als Hauptresultat der Untersuchung

seien diese Sätze hervorgehoben : Der wesentliche Unterschied zwischen

dem biblischen und dem babylonisch-assyrischen Gottesbegriff ist der

monotheistische Charakter Jahwes. Die Linie der Entwicklung bei

deu heidnischen Völkerschaften Vorderasiens ist nicht die der Deka-

denz, sondern sie bewegt sich in aufsteigender Richtung gegen den

Monotheismus zu, wenn dieser auch niemals erreicht worden ist. Aber

so weit man diese voranschreitende Entwicklung verfolgen kann, siud

die Ansätze zum Monotheismus ganz anders geartet als der Mono-

theismus Israels. Der Monotheismus Israels trägt keine Spur eines

vorhergehenden Polytheismus, wogegen sich der etwa erreichte Mono-

theismus der heidnischen Völker Vorderasiens als reine Abstraktion

der Einheit von der Vielheit darstellen müßte. Die zahlreichen Be-

rührungspunkte zwischen dem biblischen und dem babylonischen Gottes-

begriff sind rein äuserlicher Natur und berühren sein Wesen nicht.

Die Richtlinien der Untersuchung H.s stehen mit Sicherheit fest.

An ihnen nörgeln würde heißen, sich als völligen Laien auf dem Ge-

biete der vorderasiatischen Religionsgeschichte zeigen. Bei der großen

Fülle von Einzeluntersuchungen und Exkursen sowie der Schwierig-

keit, eine endgültige Lösung zu bieten, wird es nicht verwunderlich

erscheinen, wenn man in Nebensachen gelegentlich von der Ansicht

H.s etwas abweichen möchte. Es möge gestattet sein, hier einige

wenige Glossen zu einzelnen von II. behandelten Kragen anzufügen.
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S. 5. "Während H. die Annahme eines astralen Systems, das man
an den einzelnen Kultorten gekannt habe, und das für die Verehrung

einer bestimmten Gottheit als Hauptgottheit maßgebend gewesen sei,

für nicht hinreichend begründet ansieht (S. 14), hält er doch an dem
Charakter der babylonischen Religion als einer Gestirnreligion fest

(S. 5). Er stützt sich dabei auf die Tatsache, daß die Gottesvorstellung

der Babylonier Gott und Stern als unlösbare Einheit betrachtete. Wie
richtig dieser Schluß ist, sei durch zwei Stellen aus Grenzsteinur-

kunden illustriert. Auf dem Kudurru III R43, dessen Text uns jetzt

in verbesserter Form in der Veröffentlichung Kings (Babylonian Boun-

dary-Stones and Memorial-Tablets in the British Museum, London

1912) vorliegt, heißt es Kol. III 23 f.: ihhti (plur.) ma-la i~na mu$-fri

na-ri-e an-ni-i ma-la ht-7in-sit-nu za-ah-rn. Dieser Passus ist deswegen

auffallend, weil er sonst regelmäßig lautet: Haut mala ina nari anni

suhisunu zukrü. Man könnte deshalb glauben, es handle sich hier um
einen auf den Grenzsteinen nicht allzu seltenen Schreibfehler, indem

das zweite mala zuviel des Guten sei. Daß dies aber nicht zutrifft,

sondern vielmehr der Text vollständig in Ordnung ist, beweist die

wörtlich genaue Wiederholung der Formel in Kol. IV 32 f. und in der

Nachschrift unter Kol. I, an letzterer Stelle sogar mit etwas ver-

änderter Schreibung. Vgl. King p. 48. Wir haben also keine andere

Möglichkeit zu übersetzen als : So viele Götter auf diesem Denksteine

vorhanden sind, so vieler Name (darauf) genannt ist. Die Richtig-

keit dieser Uebersetzung beweist VA 3031, VI 2 f.: ildni (plur.) ma-la

ina H/uhhi (abnu) nari un-ni-i -sur-su-dn na-an-ea-eu, die Götter, so

viele auf diesem Denkstein gegründet sind, stehen. Diese Worte

beziehen sich bekanntermaßen auf die bildlichen Darstellungen, welche

die Grenzsteine tragen. Der Babylonier hat somit die Vorstellung,

daß in den Göttersymbolen die Gottheit selbst vorhanden ist : in ihrem

Emblem ist sie auf dem Urkundenstein >gegründet<, sie >steht< auf

ihm. Unter den Symbolen befinden sich fast immer Sonne, Mond und

der mehrstrahlige Venusstern. Wenn die enge Verbindung zwischen

Gottheit und Symbol um die Wende des zweiten vorchristlichen Jahr-

tausends, aus welcher Zeit die ältere der beiden zitierten Urkunden

stammt, so lebhaft empfunden wurde, daß man im Göttersymbol die

Gottheit selbst anwesend vermutet, so kann kein Zweifel sein, daß

die Verbindung zwischen Gottheit und Gestirn, welcir letzteres ja der

Ausgangspunkt wenigstens der Gestirnsymbole ist, zweitausend Jahre

früher mindestens ebenso unzertrennlich gewesen ist.

S. 102 f. Die Stellung H.s zum Panbabylonismus ist zu begrüßen.

Die neueren Arbeiten auf dem Gebiete der vergleichenden Rechts-
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Wissenschaft zeigen dasselbe. Vgl. Koschaker, Babylonisch-Assyrisches

Bürgschaftsrecht, Leipzig 1911, S. VII f.

S. 154. Zur Lesung von Dür-ilu = Dör vgl. VA 209, IV 7 mit

12; 1125 u. ö. Siehe auch AL 4 15.

S. 156. Die doppelte Schreibung An. Mar. Tu und An. An. Mar.

Tu für den Gott Amurru lehrt interessanter Weise, daß der Gottes-

name Amurrü als Nisbe des Landesnamens aufzufassen ist. Dasselbe

gilt wohl auch von der Himmelsgegend amurrn = Westen.

S. 159. Betreffs der Deutung von ilu als Bestandteil von Eigen-

namen ist unbedingt H. gegen Lagrange und Karge Recht zu geben.

Ilu heißt hier Gott im allgemeinen Sinn. Allerdings möchte ich nicht

mit H. immer und überall diese allgemeine Bedeutung >Gott< des

Wortes ilu in Personennamen betonen. Es scheint mir, daß gelegent-

lich der Begriff >Schutzgott< bei ilu in sehr konkreter Weise zum

Ausdruck kommt. Zunächst bei Eigennamen wie lli-a^i, Ahum-ili,

Ama-ili u. ä. scheint es mir doch etwas zu gewagt, anzunehmen, die

alten Babylonier hätten ganz allgemein den Gedanken ausdrücken

wollen, >Gott ist mein Bruder, mein Vater, meine Mutter <. Daß man

bei derartigen Namen an eine bestimmte Gottheit gedacht hat, gibt

auch IL zu (S. 161. 162). Daß man dann aber nicht ihren Namen

nannte, sondern nur ilu sagte, scheint mir nur so erklärlich, daß

unter ilu >Schutzgott< verstanden wurde. Die angeführten Eigen-

namen bedeuten also: >Der Schutzgott geht mir wie ein Bruder, ein

Vater, eine Mutter zur Seite«. Ferner beweisen dies noch deutlicher

die von H. behandelten Eigennamen Summa-Hu-Ui-üi-ia und Summa-

ili-la-Samas (S. 159 f.). H. übersetzt >Wenn mein Gott nicht Gott

istl ...< und >Wenn Samas nicht Gott ist! ...<. Diese Uebersetzung

verkennt aber vor allem, daß es sich nicht um Bedingungssätze, son-

dern um Wunschsätze handelt, die in der bekannten elliptischen Form

ausgedrückt sind. Demnach ist zu übersetzen >Daß doch der Schutz-

gott sich als mein Schutzgott erwiese !< und >Daß doch Samas Schutz-

gott wäre< ! An einen allgemeinen Begriff Gott ist nach meiner Auf-

fassung hier zu denken unmöglich. In manchen andern Fällen wird

man bei ilu an >Stadtgott< zu denken haben. So scheint mir be-

sonders Dinißr als Bestandteil sumerischer Eigennamen viel besser

als >Stadtgott< verstanden werden zu sollen. Daß ilu in einer großen

Anzahl von Fällen schlechthin >Gott< allgemein bedeutet, sei indeß

offen zugegeben.

Die von H. aus dem vorliegenden Material auf S. 166 gezogene

Schlußfolgerung erleidet durch die angeführte Einschränkung keine

Einbuße. Ein sinnstörender Druckfehler ist S. 160 und 165 auszu-

merzen : lies Kassiten statt Kassiden.
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S. 211 ff. Die Etymologie von 61 ist eine der schwierigsten bib-

lisch-philologischen Fragen. Es ist nicht anders zu erwarten, als daß

auch H. zu ihr Stellung nimmt. Mit Delitzsch nimmt II. an, die Prä-

position vi sei ein ursprüngliches Nomen mit der Bedeutung > Be-

reiche (Delitzsch sagt > Zuwendung, Zielpunkt«). Auch das pronomen

demonstrativum >diese< (= ni«) bedeute »Bereich«. Derselbe Stamm
ist nun auch die Wurzel von ilu-el. Mit der Bedeutung > Richtung,

Bereich, Gebiet« ist aber derjenige gemeint, der die Richtung angibt,

der Richter, Lenker, der Inhaber des Bereichs oder Gebietes, also

der »Herr« desselben, der > Gebieter« (S. 211). Dazu stimmt, daß

sich bei dieser Ableitung die Neigung zu Pluralbildungen (elö/tim),

die den Wörtern für >Hcrr« anhaftet, leicht erklart. Daß die Be-

deutung > Führer, Lenker« in erster Linie für Sonne und Mond sowie

die Zeit und Leben beherrschenden Gestirne paßt, ist leicht ver-

ständlich.

Daß diese Etymologie von H geistreich ist, gestehe ich gern zu.

Aber ihr in allen Einzelheiten zu folgen, bin ich außer Stande. II.

selbst bescheidet sich, seine Auffassung für die wahrscheinlichste«

(S. 212) zu halten. Bei der Schwierigkeit dieses Problems wird wohl

in absehbarer Zeit kaum irgend eine seiner Lösungen sich allgemeiner

Anerkennung erfreuen. An H.s Lösung scheint mir vor allem das

eine verhängnisvoll, daß die Deutung der Wurzel b« zu kompliziert

ist. Daß diese Wurzel mit Sicherheit als der Stamm von ilu-cl anzu-

sprechen ist, steht mir fest. Aber wenn H. ihr die Bedeutung > Be-

reich« beilegt, so setzt dies eine Zeit für die Bildung von ilu-el

voraus, die kulturell so hoch steht, daß wir in ihr wohl das Vor-

handensein einer völlig ausgebildeten Sprache annehmen dürfen, nicht

aber erst die Bildung der primitivsten Worte, die Benamsung der

einfachsten und naheliegendsten Begriffe in ihr voraussetzen können.

Denn daß die Bildung von ilu-el in dieselbe Zeit fällt, wie jene der

Bezeichnungen > Vater, Mutter« der Demonstrativpronomina usw. kann

kaum bezweifelt werden. Setzt man nun als Bedeutung des Stammes

>Bereich« an, dann würde der Ausdruck >dieses Haus«, d.h. >das

Haus des unmittelbaren Bereichs« (S. 211) doch zum mindesten das

Privateigentum voraussetzen, wenn anders aus dem Begriff >Bereich<

der weitere >Lenker, Herr, Gebieter« entwickelt werden soll. Dies

scheint mir aber durchaus unannehmbar. Ferner bedenke man, zu

welchen Konsequenzen diese Deutung führen würde, wenn man bei-

spielsweise nicht sagt >dieses Haus«, sondern »dieser Berg, dieses

Meer«. Meine Ansicht ist deshalb die, daß uns H. wohl von Neuem
die Richtung gewiesen hat, in der die Lösung des Problems zu rinden

ist, daß er der Wahrheit selbst ein Stück näher gekommen sein mag,
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wenn auch seine Lösung nicht die letzte sein wird, welche dieser

schwierigen Frage noch zuteil werden dürfte.

Nun aber genug der Nörgeleien und Meinungsverschiedenheiten

in unbedeutenden Dingen ! Es möchte sonst den Anschein gewinnen,

daß Buch selbst sei irgendwie tadelnswert. Im Gegenteil : mein Wunsch

lautet, daß die Resultate von H.s Untersuchung über die biblische

und babylonische Gottesidee bald Gemeingut der Gelehrtenwelt sein

mögen. Man darf hoffen, daß dieses Buch viel Anregung zu neuen

Studien bringen und in jenen Kreisen, in welchen man vor religions-

geschichtlichen Untersuchungen noch eine zurückhaltende Scheu be-

kundet, Vertrauen erwecken wird.

Prag F. Steinmetzer

Festgabe für Gerold Moycr von Knonau. Zürich 1913, Verlag der Anti-

quarischen Gesellschaft XVI uud 504 H. 12 M geb.

Dies Buch verdient aus einem doppelten Grunde eine Besprechung

in diesen Blättern: um seiner selbst und um des Mannes willen, zu

dessen siebzigster Geburtstagsfeier am 5. August 1913 sich in dieser

Festschrift Freunde, Schüler, Kollegen zusammengefunden haben ; denn

die Göttingischen Gelehrten Anzeigen dürfen sich rühmen, den Jubilar

zu einem ihrer ältesten und getreuesten Mitarbeiter zu zählen.

Der Goethesche Spruch: wer vieles bringt, wird manchem etwas

bringen, bewährt sich auch an diesem Buche. Die neunzehn Beiträge,

die es umfaßt, gehören den verschiedensten Gebieten der historisch-

philologischen Welt an, so daß der Berichterstatter sich überwiegend

als dankbaren Leser und nur zu einem kleinen Teile als zuständigen

Beurteiler bekennen muß. Wie die Arbeiten Meyers von Knonau der

Geschichte der schweizerischen Heimat und der des großen Reichs,

dem die Schweiz einst angehörte, zu dienen die Aufgaben haben, so

verbinden sich auch in diesem Sammelwerk Beiträge, zu diesem all-

gemeinen und jenem partikularen Zwecke bestimmt, und haben Schweizer

und Reichsdeutsche zusammengewirkt, es zu schaffen. Der alten Ge-

schichte gehört nur der erste Aufsatz an : zu den griechischen Hoch-

zeitsgebräuchen von Professor Blümner in Zürich (l—12). Acht

vertreten das Mittelalter, drei die Geschichte der Renaissance, zwei

das Rcformationszeitalter. Die letzten fünf sind der neuern Geschichte

gewidmet. Unter den dem Mittelalter zuzurechnenden sind zwei sach-

lich und methodisch mit einander verwandt: die Orts-, Wasser- und

Bergnamen des Berchtesgadener Landes von Prof. Riez ler in München

(1)3— 163) und der Aufsatz des Staatsarchivars Wartmann in St.
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Gallen: zur altern Geschichte der sankt gallischen Bodenseegegend

(227 - 238). Beide wollen eine historisch-geographische Kunde der

erwählten Landschaften geben und sind dabei auf Ortsnamen als

wichtiges Material angewiesen. Beide haben es mit Vorsicht verwertet.

Hier wie dort handelt es sich um die Frage, wie weit römischer Ein-

fluß auf die Besiedelung der Gegend eingewirkt habe. In der Land-

schaft Berchtesgaden, die nicht wie gewöhnlich als Berchtolds Gadem,

sondern gemäß der ältesten Ueberlieferung des Namens von c. 1100:

>coenobium situm in silva Perthersgadem< als das in waldiger Gegend

gelegene Haus des Berchther erklärt wird (113), stand ein Gebiet in

Frage, dem prähistorische wie römische Funde fehlen, von dem der

Verf. aber doch wie früher Steub glaubhaft macht, daß es in römischer

Zeit besiedelt war, wie schon die Nähe von Juvavia (Salzburg) ver-

muten läßt. In den Ortsnamen begegnen allerdings nur einzelne Spuren.

Bei Deutung der übrigen keltischen oder deutschen Namen verfährt

der Verf. mit großer Vorsicht und Nüchternheit und weist Erklärungen,

die auf Sagen oder große historische Erinnerungen zurückgehen wollen,

ab. Glanzvolle Namen wie der des Königssees werden auf Besitzungen

des Grafen Kuno (106), das Kaisergebirge auf Käser, soviel als Senn-

hütte, von dem romanischen casara (130), reduziert. Den Namen des

Wat/.mann hatte schon Schmeller (II 1058) auf den altdeutschen

Personennamen Waziman bezogen (146). Der sagenhafte Untersberg,

bei dem man früher an die Unterwelt gedacht hatte, wird als der von

Salzburg aus nach Mittag liegende erklärt, aber das altdeutsche untarn

wird zwar als Mittagessen belegt, aber noch nicht als Mittaggegend

(129). Der Kalter (Hochkulter) wird als Gehalter, Behälter, Eisg'halter

gedeutet (140); weniger befriedigt das über den Hohen Göll beige-

brachte (162). Manche Namen sind neuen Ursprungs und beziehen

sich auf einzelne Vorkommnisse: so der Dreisesselkopf (133), der tote

Mann (135), das Tabackraannl (148) oder die Montgelasnase 1,133).

Da in dem gebirgigen Lande keine Niederlassungen nach Sippen er-

folgten, fehlen die Namen auf -ing und -ingen. Dagegen kommen Ein-

teilungen des Landes unter dem Namen von gnotschaften vor, Ge-

nossenschaften bäuerlicher Besitzer, deren Verkehr mit den herr-

schaftlichen Behörden ein jahrweise unter den Mitgliedern wechseln-

der gnotschäfter besorgte (115). Schmeller (11763) hat schon auf sie

aufmerksam gemacht und die Ansicht, die sie von norddeutschen Berg-

leuten herleiten will, für unwahrscheinlich erklärt. Jedoch bleibt das

Vorkommen nicht der Einrichtung, aber der niederdeutschen Bezeich-

nung für sie auffallend. — Wartmann hatte für sein Thema festern

Boden unter den Füßen ; er konnte sich auf Urkunden und alte histo-

rische Berichte stützen. Römisch in der St. Galler Landschaft war
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einzig und allein Arbon (231). Die deutschen Ansiedelungen weisen

auch hier keine Namen auf -ingen, -inghova, später zu -ikon ver-

dichtet, auf. Sie sind überwiegend Einzelhöfe und komponieren ihren

Namen mit -wilare, das deutsche Weiler nach dem römischen villa.

Nach dem wechselnden Namen des Besitzers ändert sich oft der mit

wilare zusammengesetzte Ortsname. Dichte Gruppen von Ortsnamen

sind von ihrer Lage am Wasser, am Bach gebildet: Rorschach,

Steinach, Tüfenbach. Die Veränderung der Grundbesitzverhältnisse,

durch die Schenkungen an die Kirche herbeigeführt, haben die Ge-

währung von Immunitäten zur Folge; die Grafschaftsverfassung wird

gesprengt und neue Herrschafts- und Standesverhältnisse setzen sich

an die Stelle. Mit wenigen Strichen, aber anschaulich schildert der

Vf. die Weiterentwicklung bis zu Tagen des >rothen Uli<, des Bischofs

Ulrich VIII. von St. Gallen (f 1491), der alles in seiner Herrschaft

zusammenfaßte, neben der nur die Stadt St. Gallen frei blieb.

Die Paläographen und Diploinaüker eröffnen wie billig den Reigen

der mittelalterlichen Historiker. Robert Dürr er, ein Schüler Meyers

von Knonau , behandelt rätische Privaturkunden des karolingischen

Zeitalters, die er während eines Aufenthalts im Kloster St. Johann zu

Münster in Graubünden 1894 aufgefunden hat (13—67). Ein Perga-

mentblatt, das als Umschlag einer Rechnung des J. 1603 diente und

einst den Bestandteil eines alten Cartulars gebildet haben wird, be-

urkundet eine Reihe von Grundstücksvergabungen Privater an die

Kirchen in Chur und in Triinmis ohne ein anderes Datum anzugeben,

als daß die Niederschrift unter einem König Karl geschehen ist. Sorg-

faltige Untersuchungen der Schrift und Vergleichungen mit rätischen

Originalurkunden nach Form und Inhalt bestimmen den Verfasser,

die Entstehungszeit seines Fundes in die Regierung Karls des Großen

zu setzen und ihre Schrift mit der zur Zeit des Bischofs Remedius

von Chur üblichen in Verbindung zu bringen. Ihr Stil hat nichts von

dein korrekten Latein kirchlicher Ueberlieferung an sich, sondern zeigt

die naturalistischen Wendungen des Vulgarrechts, das sich mit un-

verstandenen Phrasen des römischen Rechts dekoriert. So gebrauchen

sie die sonst schon in rätischen Urkunden beobachtete Formel : donacio

permaneat Aquiliani Archaciani legis stibulacionis subnixa, qui om-

nium cartarum aecomodat firmitate (18. 22, vgl. Brunner, zur Rechts-

gesch. der Urkunde S. 246). Die Namen der Urkunden sind über-

wiegend romanisch, die in Betracht kommenden Lokalitäten hat der

Vf. alle im Gebiete der Stadt Chur nachzuweisen vermocht; die Be-

zeichnungen der erwähnten Beamten sind germanischer Herkunft: es

wird ein major, ein saltarius (54), ein seavenzius (55) angeführt; jener

ist der aus langobardischen Quellen bekannte ländliche Polizeibeamte,
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Flurschütz, ursprünglich Aufseher der Waldgegend, der als Saltner in

Tirol fortlebt, dieser, wie der Vf. wahrscheinlich macht, ein scabinus.

Der Aufsatz kündigt sich als ein Beitrag zur altern Bündnergeschichte

und zur Entstehungsfrage der lex Romana Curiensis an. Ueber die

Zeit der Entstehung des Rechtsdenkmals ist der Streit noch immer

nicht zu Ende gelangt. So interessant die neu aufgefundenen rätischen

Urkunden sind, daG sie einen Beitrag zur Lösung der Streitfrage

lieferten, hat der Vf. nicht dargetan. H. Breßlau, Professor in Straß-

burg, behandelt in einem > Venezianische Studien* überschriebenen

Aufsatze (69-92) Verträge Otto I. von 967 und Otto II. von 983 mit

Venedig, die diplomatisch große Schwierigkeiten darbieten und in den

letzten Jahrzehnten wiederholt ediert und kommentiert worden sind

(iMon. Germ. Dipl. I n. 350, II n. 300; Const. I n. 14). Außer durch

Kopialbücher des 14. und des 16. Jahrhunderts sind sie allerdings

durch Einzelabschriften des 10. Jahrhunderts überliefert, aber die Ver-

gleichung zeigt, daß die Jüngern Kopien, die auf eine gemeinsame

Grundlage zurückgehen, einen zuverlässigem Text darbieten als die

zeitlich näher stehende Einzelabschrift. Der Verfasser macht es wahr-

scheinlich, daß der Vertrag Otto I. früh verloren gegangen oder ver-

stümmelt worden ist — vielleicht bei einem Brande des venetianischen

Archivs im J. 976 — und man dann eine Wiederherstellung oder Er-

gänzung seines Schlusses auf Grund der unter Otto II. 983 erlangten

Bestätigung unternommen hat. Für den übrigen Inhalt hielt man sich

bei Herstellung der gemeinsamen Vorlage der Urkundensammlungen

an die Vorurkunden, fertigte daraus einen mangelhaften Auszug und

verband ihn mit den erhaltenen Teilen des Vertrages von 967 (78).

Der politischen Geschichte des Mittelalters gehören an : G. R o d e n -

berg, Professor in Kiel, Friedensverhandlung zwischen K. Friedrich II.

und Innocenz IV. (165—204), und H. Nabholz, Staatsarchivar von

Zürich, Zusammenhang der eidgenössischen Bünde mit der gleich-

zeitigen deutschen Bündnispolitik (261—85). Rodenberg behandelt

eingehend und lebendig die Friedensverhandlungen zwischen Papst

und Kaiser, die gleich nach der Erwählung Innocenz' im Juni 1243

einsetzten, wiederholt dem Abschluß oder der Ausführung nahe waren

und dann doch durch die Flucht des Papstes nach Genua Ende Juni

des folgenden Jahres schroff abgebrochen wurden. Der Beitrag von

Nabholz verfolgt den Gedanken, die Verträge und Bündnisse, die zur

Begründung der Eidgenossenschaft führten, in den allgemeinen Zu-

sammenhang zu rücken, wie ihn die zahlreichen Städte- und Land-

friedensbündnisse des spätem Mittelalters darstellen. Gewiß sind sie

gleich diesen aus dem Kampf zwischen den Gemeinden und dem nach

Ausdehnung seiner Rechte strebenden Fürstentum hervorgegangen.

,
' w .( . Original ftom
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Wie es aber kam, daß in der Schweiz das populäre Element zum

Siege gelangte und aus seinen Bündnissen sich Staatsgründungen ent-

wickelten, hätte einer eingehendem Ausführung bedurft, als ihr hier

zu Teil geworden ist.

Der Städtegeschichte des Mittelalters sind zuzuzählen die Beiträge

von Victor v. Berchem über Yverdün (205—226) und von Hans

Georg Wirz über das Statutarrecht von Zürich (239—260). Unter

der Uebcrschrift: eine unbekannte Redaktion des Zürcher Richtebriefs

liefert Wirz eine erhebliche Bereicherung dessen, was man bisher von

der äußern Geschichte des Züricher Stadtrechts wußte. Ihren Anfang

bildet der zuerst von Joh. Jakob Bodmer 1735 veröffentlichte Richte-

brief, der, ihm bei Studien zur Geschichte Zürichs bekannt geworden,

durch seine Sprache Veranlassung gab, sich mit der schönen Literatur

des deutschen Mittelalters zu beschäftigen (m. Abh : das Wieder-

erstehen des deutschen Rechts S. 23). Er war in zwei Rezensionen

überliefert, von denen die eine dem Ende des 13. angehörte, die an-

dere aus dem Anfang des folgenden Jahrhunderts stammte, in deren

Handschrift Nachträge der nächsten Jahrzehnte bis 1335 hin ein-

getragen sind. Sie unterscheidet sich von der ersten Rezension nicht

bloß durch größere Vollständigkeit, sondern auch durch den Versuch

der Systematisierung. Nach ihrem Verfasser, dem Stadtschreiber Nico-

laus Mangoldt, nennt sie der Vf. das Nicolausbuch, das in seinem

Original erhalten ist, während die Rezension des 13. Jahrhunderts

nur durch spätere Abschriften erhalten, und der noch von Bodmer

benutzte Pergamentkodex aus dem Nachlaß des Arztes und Historikers

Joh. Jakob Scheuchzer (f 1733) verschollen ist. Das Nicolausbuch

war nach der bisherigen Annahme die letzte Statutensammlung Zürichs

bis zur Zeit der Reformation. Während nahezu zweier Jahrhunderte

sollte man sich mit Einzelstatuten beholfen haben. Unser Vf. weist

nun aber in einer Handschrift des Züricher Stadtarchivs eine Kodifika-

tion nach, die am Vorabend der Revolution von 1336, in der der

Bürgermeister Rudolf Brun die bisherige Geschlechterherrschaft stürzte,

unternommen, aber durch Nachträge bis 1417 weitergeführt ist. Das

Original ist nicht erhalten, sondern nur eine Abschrift des 17. Jahr-

hunderts, die einem Stadtschreiber Hans Heinrich Müller (j 1664) zu

danken ist. Aus ihr sucht der Vf. genaueres über ihre Vorlage zu er-

mitteln, als deren Grundbestandteil er eine um 1327 entstandene, auf

einen Stadtschreiber Konrad zurückzuführende Sammlung, ein Konrad-

buch, erkennt (246). Die Vergleichung des Konradbuches mit seinem

Vorgänger ergibt im Kern wenig neues (244) ; erst die Nachträge, 42

au der Zahl, bereichern den bisherigen Vorrat. Aber auch von ihnen

war eine Reihe schon aus andern Quellen bekannt. Ueber das völlig
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Neue gibt der Vf. eine nach sachlichen Gesichtspunkten geordnete

Uebersicht (24'Jff.) und geht detaillierter auf die der Verfassungs-

geschichte dienlichen Stücke ein (256 ff.). Der Verfasser hatte den

Nachweis zweier Neukodifikationen für den Zeitraum vom Anfang des

14. bis zum Ende des Mittelalters versprochen (240). Am Ende seines

Aufsatzes erwähnt er ganz kurz, daß aus dem 15. Jahrhundert noch

verschiedene größere Rechtssammlungen unter den Handschriften des

Züricher Archivs vorhanden sind, und kündigt an, durch eine genauere

Prüfung längst bekannter Stücke der Züricher Rechtsgeschichte über

deren Grundlage und deren Zusammenhang mit Konstanz neuen Auf-

schluß zu verschaffen. — Der Aufsatz >Ia ville neuve d'Yverdon< in

französischer Sprache stellt zunächst fest, daß die alte Tradition von

einer Gründung Yverdüns durch einen Zähringer ohne allen Grund

ist. Die römische Niederlassung Eburodunum und ihr castrum mögen

durch ihre Lage eine günstige Position für eine städtische Schöpfung

angezeigt haben; ein direkter Zusammenhang war nicht vorhanden.

Erst um 1260 schuf Graf Peter von Savoyen aus einer dörflichen

Niederlassung hier eine Stadt und ein Schloß, über dessen Erbauung

sich die Rechnungen erhalten haben. Die allmähliche Entwicklung

der neuen Stadt, die Verhandlungen mit denen, die Rechte an dem

Grund und Boden und über seine Bewohner hatten, namentlich der

Kirche von Lausanne, die Begabung des neuen Orts mit den Frei-

heiten von Moudon, verfolgt der Vf. im einzelnen und verschafft seiner

Ansicht von der Herkunft Yverdüns, wenn auch noch nicht volle Ge-

wißheit, so doch große Wahrscheinlichkeit.

Die der Renaissance gewidmeten Beiträge eröffnet ein Aufsatz

von Georg Finsler, Rektor des Literargymnasiums zu Bern, be-

titelt: Sigismondo Malatesta und sein Homer (285—303). Der Dichter,

den die Taten des Malatesta gefunden haben, ist ein junger Mann

Basinio Basini (1425—1457), der, an dem Musenhofe des Herrn von

Rimini lebend, um 1456 ein Gedicht Hesperis in lateinischen Hexa-

metern im Stile Virgils schrieb, in dem er in antikem Gewände die

kurz zuvor geführten Kämpfe schilderte, welche Malatesta als Feld-

hauptmann der Florentiner gegen Alfonso und Ferdinand von Neapel

durchgefochten hatte. Der Held, der in seiner Herrschaft Rimini be-

ständig durch den Papst bedroht, ein rechter Condottiere, sein Schwert

und seine Truppe bald dieser, bald jener Partei zur Verfügung stellte,

erscheint in Basinis Gedicht als ein Verteidiger Italiens gegen die

eindringenden Fremden. Der Vf. unsers Aufsatzes vergleicht die Vor-

gänge der Geschichte mit den Schilderungen der Hesperis und zeigt,

daß ihr Wert nur in dem Zeugnis für die dichterische Begabung und

die patriotische Gesinnung des jungen Autors besteht. — >Die Ürient-
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reise Leonardos« von Carl Brun (305—320) bekämpft die Entdeckung,

welche vor etwa dreißig Jahren Jean Paul Richter gemacht haben

wollte, und die, wenn sie richtig wäre, die Lebensgeschichte des großen

Künstlers um einen wichtigen, bisher unbekannten, Zug bereichern

würde. Man wußte von ihm, daß er in Italien und Frankreich gereist

war. Daß er aber und zwar in amtlichem Auftrage, als ägyptischer

Ingenieur Kleinasien bereist, Studien über Land und Leute gemacht

und darüber an einen vorgesetzten Auftraggeber berichtet haben sollte,

wurde aus eigenhändigen Niederschriften Leonardo da Vincis ge-

schlossen, welche der Codex atlanticus der Brera zu Mailand auf-

bewahrt. So wenig nun die Autorschaft Leonardos in Zweifel gezogen

wird, so entschieden wird den Aufzeichnungen der autobiographische

Charakter bestritten. Es fehlt ihnen neben allen Daten der individuelle

Charakter und die Möglichkeit, die Reise in das Leben des Leonardo

einzufügen. Von einem Künstler würde man außerdem die Aufnahme

von Zeichnungen, den Entwurf von Skizzen des Gesehenen erwartet

haben. Die Handschrift selbst bietet den Schlüssel zur Lösung des

Rätsels; sie enthält in ihrem Eingange eine Reihe von Kapitelüber-

schriften, die einer romanhaften Erzählung dienen sollten, für welche

der Künstler seine teils ersonnenen, teils von andern ihm mitgeteilten

Schilderungen der fremden Länder und Völker verwerten wollte. —
Zur Schwcizergeschu'hte lenkt der Beitrag von Ernst Gagliardi:
zur Beurteilung der schweizerischen Mailänderkriege zurück (321—341),

Der Vf. bemüht sich um die richtige Einreihung der Vorgänge vom
Schwabenkriege (1499) bis zur Schlacht bei Marignano (September

1515) in den universalgeschiehtlichcn Zusammenhang und in den spe-

ziellen der Schweizergeschichte. Er bestreitet den Gegensatz, den

man traditionell zwischen dieser Zeit und dem Ausgang der Burgunder-

kriege (1477) aufgestellt hat, und schildert in großen Zügen die diplo-

matischen und kriegerischen Verwicklungen, die das selbständige Ein-

treten der Schweiz in die europäische Politik begleiteten. Für den

eklatanten Mißerfolg, in den es auslief, findet er die Gründe nicht in

jetzt erst entstandenen Verhältnissen, sondern in längst bestehenden

natürlichen Gegensätzen: der lose Volksstaat in seinem Zusammen-

treffen mit einer gefesteten Monarchie; die prinzipielle Feindschaft

gegen Frankreich, das mit seinen Geldmitteln immer wieder Parteien

in den Kantonen für sich zu gewinnen wußte; das eigentümliche

Mittel, das die Schweiz in die Wagschale der europäischen Händel

durch ihr Söldnerwesen zu werfen vermochte, das sich durch seine

Unzuverlässigkeit um jede dauernde Wirkung brachte.

Der Reformationsgeschichte sind zwei Aufsätze gewidmet. Der

erste von U. Tobler, das Verhältnis von Staat und Kirche in Bern
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in den J. 1521—1527 (343—357) behandelnd, erweist aus dem
Berner Ratsmanuale der genannten Zeit den Rat als strengen Wächter

öffentlicher Zucht und Sitte. Mit Energie erhält er die ehcrecht-

liche Ordnung, auch gegen die Geistlichkeit, aufrecht, begegnet durch

sein entschiedenes unparteiisches Auftreten dem ausbrechenden kirch-

lichen Streit und bewahrt sein Gebiet vor dem Bildersturm. Der

zweite Aufsatz von Walther Köhler hat das Marburger Religions-

gespräch von 1529 zum Gegenstande (359—381). An die Unter-

suchungen des Heidelberger Kirchenhistorikers II. v. Schubert, die

das Scheitern jenes Gesprächs nicht, wie gemeiniglich geschieht, Luther,

sondern vielmehr Zwingli zur Last legen, anknüpfend, verfolgt die

Abhandlung die beiden neben einander hergehenden Bestrebungen im

evangelischen Lager, die auf eine Einheit des Bekenntnisses gerichtete

und die ein politisches Bündnis bezweckende. Den Höhenpunkt dieses

Wettlaufs bezeichnet das Marburger Gespräch. Sein Ausgang wird

allerdings durch das Verhalten Zwingiis herbeigeführt; aber es ist

durch seine Gewissenhaftigkeit bestimmt. Er sträubt sich gegen eine

Formulierung des Bekenntnisses, die vom Volke grob mißverstanden

werden und ihm als eine Annäherung an den Papismus erscheinen

könnte.

Mit dem Aufsatze des Staatsarchivars Paul Schweizer: Neckers

politische Rolle in der französischen Revolution (383—411) betreten

wir das Gebiet der neuern Geschichte. Der Vf. geht die drei Stadien

der politischen Tätigkeit Neckers: 1776—81; 24. Aug. 1788—11. Juli

1789; 28. Juli 1789—4. Sept. 1790 durch, um sie gegen die Angriffe

zu verteidigen, welche der französische Staatsmann von den deutschen

Historikern Häusser, v. Sybel und neuerdings Wahl erfahren hat. Er

betont, daß Necker erst im letzten Stadium die Stellung eines leiten-

den Ministers einnahm; seiner Herkunft nach ein Mann der Finanzen,

nicht des Verfassungswesens war, nach einer Vermittlung der Gegen-

sätze strebte und daran scheiterte, wie so mancher Mann der Mitte

in revolutionären Zeiten, daß er der Wirksamkeit von Vernunftgründen

allzu große Kraft zutraute. — In die Blütezeit der Reaktion versetzt

den Leser der nächstfolgende Aufsatz, in dem Wilhelm Oechsli

y.wei Denkschriften über die politischen Zustände der Schweiz behandelt,

die Karl Ludwig v. Haller 1824 und 1825 im Dienst des französischen

Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten verfaßt hat (413—444).

Haller, der Restaurator der Staatswissenschaft, dem seine politische

wie seine kirchliche Parteistellung den Aufenthalt in der Schweiz zur

Unmöglichkeit gemacht hatte, war nach Paris übergesiedelt und hatte

in dem letzten Ministerium Ludwig XVIII. unter seinem Freunde

Moustier eine Anstellung erhalten als publiciste attache* au ministere
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des affaires £trangeres. In dem Archiv dieses Ministeriums haben

sich auch die beiden Denkschriften gefunden, deren Inhalt unser Auf-

satz wiedergibt. Sind sie auch nicht unterzeichnet, so ist doch nach

ihrem Wortlaut wie nach ihrer Tendenz an der Autorschaft Hallers

nicht zu zweifeln. Er schildert die politischen Zustände der Schweiz,

auf die Verhältnisse der einzelnen Kantone detailliert eingehend,

von seinem legiti mistischen Standpunkte aus. Ihn zu bezeichnen, mag

der eine den deutschen Leser vorzugsweise interessierende Satz heraus-

gehoben werden: >das rapideste Niedergleiten zum Bösen datiert seit

der Zeit, da der berüchtigte Justus Grüner als preußischer Gesandter

anlangte«. Verbindung mit den namhaftesten Jacobinern, Verpflanzung

der deutschen Freimaurerlogen und des »germanischen Bundesc in

die Schweiz wird ihm Schuld gegeben (416). Der Zweck, den Haller

mit diesen Berichten verfolgte, war, Frankreich, das diesen Zuständen

nicht gleichgültig zusehen dürfe, zur Wiedererlangung seines alten

Einflusses aufzureizen oder, wie er es einmal drastisch ausdrückt: man

muß mit den Schweizern reden, wie es sich dem Hause Bourbon ge-

ziemt, und sie fühlen lassen, wie sehr ihr Wohl von Frankreich ab-

hängt (423). — Unter der Ueberschrift: aus deutschen Flüchtlings-

kreisen im J. 1835 berichtet Alfred Stern (445—468) über eine

sehr selten gewordene Zeitschrift: das Nordlicht, die in drei Nummern

jenes Jahres in der Schweiz erschien und auch jenseit ihrer Grenzen

bekannt wurde. Die Herausgeber waren zwei deutsche Studenten,

die, in die burschenschaftlichen Untersuchungen verwickelt, sich nach

der Schweiz geflüchtet hatten und an der jungen Universität Zürich

studierten. Die Zeitschrift richtete sich an die arbeitenden Klassen,

Bürger und Handwerker, und verfolgte eine republikanisch-antikleri-

kale-kosmopolitische Tendenz, hielt sich aber von sozialistischen Be-

strebungen noch fern. Der Verfasser untersucht ihre Entstehung nnd

ihre Verbreitung und gelangt dabei unter Benutzung der Züricher

Polizeiakten zu interessanten Mitteilungen über einzelne der deutschen

Flüchtlinge und ihre Verbindungen. — In >einer Erinnerung an Gari-

baldi < (469—483) gibt Johannes Dierauer aus Briefen eines

jungen Thurgauers Hermann Rueß, der 1862 in ein Handlungshaus

zu Catania eingetreten war, die Schilderungen wieder, in denen er

seine Angehörigen in Weinfelden von seinen persönlichen Erlebnissen

während jenes ersten Jahres unterrichtete. Zu einer Besteigung des

Aetna, die er am 9. August unternahm, gesellte sich zehn Tage später

der Einzug Garibaldis in Catania. Die Berichte des Augenzeugen ge-

winnen dadurch an Wert, daß er neben dem Zustand der Truppe,

die Garibaldi anführte, auch das Verhalten der königlichen Armee

und der im Hafen liegenden Schiffe genauer beobachtet hatte. — er

[grnalfrom
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letzte Aufsatz der Sammlung ist nach Aufzeichnungen zusammen-

gestellt, die der am 28. April 1912 verstorbene Professer der Kunst-

geschichte, Rudolf Rann, ein besonders naher Freund des Jubilars,

hinterlassen hat. Sie sind betitelt : Erinnerungen an die Antiquarische

Gesellschaft in Zürich (485—501) und haben den Stifter der Gesell-

schaft, Ferdinand Keller, den berühmten Entdecker der Pfahlbauten,

zum Mittelpunkte. Neben ihm werden seine Arbeitsgenossen und Ge-

hilfen in einer höchst anziehenden humorvollen Schilderung dem Leser

vorgeführt, der nur bedauert, die Originale nicht selbst gekannt zu

haben.

So bietet die Festgabe ein reiches Bild der historischen Interessen,

die sich in der Persönlichkeit des Gefeierten konzentrieren. Wer die

Sammlung durchwandert hat, schließt mit dem Wunsche, daß dem
Jubilar noch lange die Kraft und die Freudigkeit des Wirkens und

Schaffens in diesem weiten Gebiete und unter teilnehmenden Freunden

und Genossen beschieden sein möge!

Das sehr schön ausgestattete Werk ist mit drei Tafeln Faksimiles

zu dem die rätischen Urkundeu betreffenden Aufsatze und zwei Porträt-

bildnissen versehen. Neben dem Titelblatt findet sich eine vortrefflich

gelungene Photogravüre des Jubilars und am Schluß ein kleines

Gruppenbild, das ihn zusammen mit R. Kuhn darstellt.

Göttingen F. Frensdorff

Briefe von and an Friedrich von Gentz. Auf Veranlassung und mit

Unterstützung der Wedekindstiftung zu Giittingen herausgegeben von Friedrieb

Carl WlttlcbeH f und Krust balzer. Dritter Band : Schriftwechsel mit Metter-

nieb. Krater Teil: 1808—181». XL u. 48G S. Zweiter Teil : 1820—1832. VIII u.

378 S. München u. lierlin 1913, R. Oldcubourg. 8°. 12 u. 9,50 M.

Den beiden ersten Bänden dieser Publikation (vgl. GGA HUI
S. 684 ff.) ist der vorliegende dritte in zwei Halbbänden ziemlich

rasch gefolgt. Der ursprüngliche Plan der Sammlung (s. ebd. S. G84)

hat insofern eine Aendcrung erfahren, als die besonders wichtige,

schon von Carl Wiltichen gesammelte Korrespondenz mit Metter-

nich in dem vorliegenden Bande zuerst veröffentlicht worden ist.

Ueber den Fortgang der Publikation sind nach dem Vorwort S. III

Anm. 1 endgültige Beschlüsse noch nicht gefaßt worden. Der erste

Halbband umfaßt die Jahre 1803 (Beginn der Korrespondenz) bis

1819, der zweite den Best bis zu Gentzens Tode (1832). Die über-

wiegende Mehrzahl der Briefe stammt von Gentz, vor allem in den

ersten Jahren: aus der ganzeu Zeit bis 181G fand sich nur ein einziger
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Brief Mettemichs (v. J. 1806). Eine sehr große Zahl der Briefe war schon

früher, meist übrigens nur bruchstückweise und z. T. sehr schlecht oder

an schwer zugänglicher Stelle veröffentlicht. Die Art der Edierung,

besonders auch der Gedanke gelegentlicher Kürzung der Briefe, ist nur

zu loben. Unermüdlich war der Herausgeber in der, oft gewiß un-

gemein mühsamen, Feststellung der zahllosen in den Briefen vor-

kommenden Persönlichkeiten. Dem Texte ist als beste Einleitung der

inhaltreiche Habilitationsvortrag des früh verstorbenen Carl Wittichen

über >Gentz und Metternich<, mit einigen Kürzungen, vorausgeschickt

worden, der ursprünglich in den Mitteilungen des Instituts für öster-

reichische Geschichtsforschung 31 erschienen war. Im Folgenden sei

der Versuch gestattet, darauf hinzuweisen, in welchen Richtungen etwa

die Publikation, und zwar vorwiegend durch die neuen Briefe, frucht-

bar werden dürfte.

Die ersten Briefe Gentzens sind nur literarisch-gesellschaftlicher

Natur; recht ermüdend wirken die Aufzählungen von Namen aus der

vornehmen Gesellschaft und der festlichen Veranstaltungen, die ihre

Träger veranstalteten. Die erste politische Notiz findet sich auf S. 15

(mit einer charakteristisch falschen Prophezeiung). Ganz allmählich

nimmt dann das Politische einen immer breiteren Raum ein, um zu-

letzt völlig vorzuherrschen.

Mit besonderem Eifer wird der Historiker von Fach sich den

Briefen aus dem Mai, Juni und Juli 1813 zuwenden (10, davon 6 neu),

in der Hoffnung, daraus neue Aufschlüsse über die noch nicht völlig

aufgeklärte Politik Oesterreichs in den Wochen vor seinem Eintritt

in den Krieg gegen Napoleon zu finden. Leider erwartet ihn hier

eine fast völlige Enttäuschung. Es ergibt sich, daß in diesem Fall

das Wichtigste schon gedruckt und demgemäß schon verwertet worden

war. Damit soll nicht gesagt sein, daß das neue Material nicht auch

hier biographisch von großem Interesse wäre; es bestätigt viel-

mehr z. B. die damals schon fast unerschütterliche Kriegsscheu Gentzens.

Immerhin mag angemerkt werden, daß nach Ansicht des leidlich ein-

geweihten G. vor dem Beginn des Prager Kongresses der Eintritt

Oesterreichs in den Krieg noch nicht sicher war. — Sehr viel größer

ist der historische Ertrag der Korrespondenz aus der Zeit des Be-

freiungskampfes der Hellenen. Gentz war bekanntlich von Metternich

mit der Bearbeitung der orientalischen Frage betraut Man sieht jetzt

sehr viel tiefer in die völlig unglückliche Balkanpolitik Oesterreichs

in jener Zeit hinein, als früher, wenn auch das Gesamturteil über sie

keine Aenderung erfährt Sic ist bestimmt durch Revolutionsfurcht

und Feigheit und glaubt, bis nach einigen Jahren der gänzliche Miß-

erfolg nicht mehr zu verkennen ist, durch die Mittel einer gewiegten

Original from
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Diplomatie dem Freiheitskampf eines mißhandelten Volkes und der

von der öffentlichen Meinung unterstützten Interessenpolitik von drei

Großmächten entgegentreten zu können. Die merkwürdigen Illusionen,

die sich Metternich dabei jahrelang machte, lernen wir aus dem neuen

Material erst genau kennen. — Mehr als biographisches Interesse bean-

spruchen ferner Gentzens Pläne für die künftigeVerfassung Deutschlands

vom November 1813 bis zum Mai 1814 (111,1, S. 195, 197, 202/3,

207, 221, 297, 301). Vor allem ist wichtig der bisher nur teilweise

gedruckte Brief vom 5. November 1813 (Nr. 117): Gentz warnt vor

dem Kaisertum, vor dem deutschen Reich, vor der deutschen Ver-

fassung. Er empfiehlt eine »fest verbundene Masse unabhängiger deut-

scher Staaten<, dabei Oesterreich primus inter pares. Die Grundlage

für diese >Masse< bildet ein enges Bündnis zwischen Oesterreich und

Preußen (vgl. 301). Die übrigen selbständigen deutschen Mächte
— deren Anzahl aber nach Gentz 16 nicht übersteigen darf! — ketten

sich durch ähnliche Verträge an Oesterreich und Preußen und dadurch

aneinander. Daß sehr viele von diesen Gedanken verwirklicht wurden,

braucht nicht näher dargelegt zu werden. — Das undatierte Schreiben

195a, wahrscheinlich vom Februar 1817, gehört in die Vorgeschichte

jener wichtigen Denkschrift Gentzens vom 19. August 1819 (vgl.

Treitschke, Deutsche Geschichte II, S. 558 f.), in der in großem Stil

der Unterschied zwischen ständischen und modern-repräsentativen Ver-

fassungen dargelegt und daran die — wohl sicher falsche — Behaup-

tung geknüpft wurde, daß die Verfasser des berühmten Artikels 13

der Bundesakte schon von diesem Unterschiede durchdrungen gewesen

seien und deswegen durch den Begriff >landständische Verfassungen <

die Einführung modern-repräsentativer Einrichtungen hätten aus-

schließen wollen.

Weit größer noch als der historische Ertrag ist der biographi-

sche und zwar in erster Linie für Gentz, in zweiter für Metternich.

Man wird nicht sagen können, daß Gentz durch diese neuen Briefe

gewinne — im Gegensatz zu manchen von denen, die die beiden

ersten Bände brachten. Er erweist sich erstaunlich oft, man möchte

sagen: beinahe immer, als falscher Prophet und schlechter Beurteiler

von Persönlichkeiten. So wenn er im April 1803 die Erhaltung des

Friedens zwischen England und Frankreich voraussagt (111,1, S. 15).

Am 7. Oktober 1805 sieht er den Tyrannen schon halb geschlagen.

Am 23. September 1806 ist er von Mut und Hoffnung erfüllt und

hat nicht den mindesten Zweifel, daß der ausbrechende Krieg allge-

mein werden wird. Den Fürsten Alfred Windischgrätz, der wahrlich

ein Mann war, verspottet er als > Männlein« (111,1, S. 173); er redet

wiederholt von der persönlichen Mittelmäßigkeit« Napoleons (z. B.

G6U. (tl. Ans. 1914. Mr. 7 28
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111,1, S. 192); überschätzt den Freiherrn von Wangenheim als > einen

der stärksten Köpfe, die ihm seit langer Zeit begegneten < (111,1,

S. 315 — wahrscheinlich weil auch er ein Doktrinär war); unterschätzt

Canning ganz gewaltig (z.B. 111,2, S. 151) und geht auch in dein Ur-

teil über den späteren ersten König der Belgier vollständig in die

Irre (111,2,343: »Mittelmäßigkeitc und > Nichtigkeit <). Das Lob des

guten Blicks Gentzens für die Realitäten des Lebens bedarf demnach

entschieden der Einschränkung. Dahin gehört auch, daß ihm, trotz

seiner engen Verbindung mit England, der Sieg von Trafalgar so gar

keinen Eindruck macht. Doch sieht er in der Tat manches richtig,

so wenn er die Ansicht Ivernois' siegreich widerlegt, wonach Napoleon

hauptsächlich im Interesse seiner Finanzen immer wieder Krieg ge-

führt habe (III, 1, S. 92 f.). — Für die weichliche Friedensliebe dieses

Sohnes des achtzehnten Jahrhunderts findet sich in der neuen Publikation

eine Fülle von Belegen. Es ist ihm hoch anzurechnen, daß er sich in

der schweren Orientkrisis zu einer herben Kritik der Vernachlässigung

von Armee und Flotte Oesterreichs aufschwingt (III, 2, S. 203, Juli 1825).

— Seine Ordenswut ist abstoßend; jahrelang führt er abusive den Hof-

ratstitel. Höchst unsympathisch ist in der Zeit der Freiheitskriege seine

Stellung als Vermittler zwischen Metternich und seiner damaligen Ge-

liebten, der Herzogin von Sagan. Seine Schmeichelei gegenüber seinem

Protektor, über den er im geheimen manchmal ganz anders urteilt, über-

steigt weit das erlaubte Maß. Er findet es z. B. beinahe unbegreiflich,

daß ein solcher Mann Feinde haben sollte! Schließlich versöhnt er,

wie so oft, wieder durch ein beinahe naives Wort: >ich verstehe mieb

aufs Schmeicheln, wie irgend einer, aber durchaus nur auf einem

Fonds von \Vahrheit<. — Ein wahrhaft warmer, mehr hingerissener

Ton findet sich nur, wo der Haß gegen Napoleon und die Freude

über seine Besiegung im Jahre 1813 (nicht mehr 1814, damals freut

G. sich vielmehr herzlich über einen Echec Blüchers III, 1, S. 260)

zum Ausdruck kommt. Doch sind es nicht die Leistungen der Armeen,

die ihn hinreißen, nicht die Erhebung des eigenen, preußischen Volkes,

sondern das erfolgreiche, diplomatische Geschick Metternichs, >des

eigentlichen Siegers<.

Nach dem Studium dieser Korrespondenz empfängt man den

starken Eindruck, daß Gentz, nach einer abweichenden Entwicklung

der ersten Mannesjahre, im höheren Alter wieder zu dem reinen Ka-

tionalismus seiner Jugend zurückgekehrt ist. Darüber darf natürlich

auch die Tatsache nicht täuschen, daß er sich in demjenigen Lager

findet, das bei der Mehrzahl der Rationalisten als das des Feindes

galt. Die Methoden sind in beiden rationalistischen Lagern dieselben:

hier wie dort die enorme Ueberschützung des Verstandesmäßigen in

/ ",,,,,. I . Original ftom
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der Politik, der Aberglaube an die Macht von ein bischen Klugheit

gegenüber der Leidenschaft der Staaten und Völker; hier wie dort

das starre Festhalten an philosophischen <, einmal für richtig er-

kannten Prinzipien und der Versuch, alles nach ihnen zu regieren —
und daher ist hier die Niederlage gegenüber den lebendigen, histo-

rischen Kräften nicht weniger vollkommen als dort. Ganz starr wird

Gentz etwa 50jährig, vom Jahre 1815 an — übrigens, was nicht ver-

gessen werden darf, von da an körperlich schwer leidend und durch

Gicht geplagt. Bis in diese Zeit hinein fehlen freiheitliche Regungen
nicht ganz. Hübsch ist, daß er im Jahre 1810, wenn auch vorwiegend

aus taktischen Gründen, empfiehlt, die österreichischen Zensurgesetze

im liberalen Sinne zu revidieren, um gegenüber dem harten Regime
Napoleons >die Popularität und den moralischen Kredit der öster-

reichischen Regierung ungeheuer zu heben <, also, um > moralische

Eroberungen« zu machen, wie man später gesagt hätte (III, 1, S. 76 f.).

Im April 1814 lehnt er eine Verfassung für Oesterreich nicht unbedingt

all (111,1, S. 295), — Auch manche kleineren charakteristischen Züge
dos Rationalisten finden sich: Gentz ist abergläubisch; man lese, was

er am 5. Oktober 1823 über die Aussichten des kommenden Jahres

schreibt (111,2, S. 62). Er tritt energisch für den Vorrang der positiven

Wissenschaften über die philosophischen und kritischen ein.

Auch Metternich ist in demselben Sinne, wie Gentz, ein poli-

tischer Rationalist mit umgekehrten Vorzeichen. Sollte die Einrichtung

einer Universität in London gelingen, meint er 1825, >so ist England

und mit ihm die Welt verloren«. Er läßt dem König von England

und Peel sagen, daß nach seiner Ansicht > England nicht fünf Jahre

neben dieser Universität bestehen kÖnne< (III, 2, S. 208 und 246)

!

— Auch Metternich wird mit dem Alter — etwa vom Anfang der

20er Jahre an — Zusehens starrer und unbeweglicher. In seiner

Jugend konnte er auch politisch leidenschaftlich empfinden, wie der

erste seiner Briefe an Gentz (21. Jan. 1806) beweist. — Wie Treitschke

vollkommen richtig gesehen hat, wird er in höherem Alter in seinen

eigenen Augen völlig unfehlbar. Man lese nur etwa Worte, wie die

(16. Juni 1825): >Mich freute es, daß ich die Dinge stets so, wie sie

sind, geglaubt habe« oder sein >Glaubensbekenntnis<, das in allem

Wesentlichen den Glauben an die eigene Weisheit ausspricht, aus

dem übrigens immerhin hervorgeht, daß Metternich sich selbst nicht

zu den >wahrhaft großen Männern« zählte (111,2, S. 229, vgl. 241 über

seinen Spürsinn). Nachdem dann keine Selbsttäuschung mehr darüber

möglich ist, daß seine Orientpolitik völlig Fiasko gemacht hat, heißt

es (13. Febr. 1828): >Die Welt ist in Narrheit geratene — Auch

eine andere hübsche Beobachtung Treitschkes findet in den neuen

28*
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Briefen ihre volle Bestätigung: die Monotonie der sprachlichen Bilder

Metternichs. So kehrt z. B. mehrfach das, an sich nicht schlechte,

Bild des Felsens (Oesterreich) wieder, der die See nicht herausfordert,

gegen den sie vieiraehr anrennt, an dem sich aber ihre Fluten brechen

(z.B. in, 2, S. 199).

Auch für die Beurteilung des Verhältnisses der beiden

Männer zu einander liefert die Veröffentlichung neues Material, das

freilich durch eine Fülle von geheimen Aeußerungen ergänzt werden

muß, in denen sie einander herb verurteilen. Erst seit 1813 scheint

Metternich den >unpraktischen-Gelehrten< politisch so recht ernst ge-

nommen zu haben, dann in wachsendem Maße bis zum Ende des

Wiener Kongresses und wieder von 1819 bis zur Krisis der orientali-

schen Frage. Im übrigen erscheint Gentz als der doktrinärere und

fanatischere von beiden. Metternich haßt z. B. die Reformation we-

niger lebhaft als der Protestant Gentz. Letzterer ist dagegen durch

die Ereignisse bis zu einem gewissen Grade belehrbar, eine Eigen-

schaft, die Metternich völlig abgeht. Nach einem wichtigen Brief

Gentzens vom 19. März 1827, der eine stillschweigende vernichtende

Kritik der bisherigen österreichischen Politik enthält, ist er jetzt der

Ansicht, daß das politische System von 1814 und 1815, die große

Allianz, ausgedient hat, und nur der ewige Bund zwischen Oester-

reich, Preußen und England den Kaiserstaat retten kann. Es ist wohl

kein Zufall, daß von dem Moment an die Korrespondenz äußerst

dürftig wird. Uebrigens findet sich Gentz im Juni 1830 wieder zu einem

überschwänglichen Lobe des > unerschütterlichen Ganges< des > wahr-

haft aufgeklärten Geistes < Metternichs und seiner Erfolge bereit.

Der Fürst hat nach Gentzens Tode Prokesch gegenüber lobend

geurteilt, der Verstorbene sei ihm immer als frei von aller Romantik

erschienen; er fügte hinzu, daß sich erst in den letzten sechs Jahren

eine Art von Romantik bei ihm ausgebildet habe; das sei der Anfang

vom Ende gewesen. Es ist wohl kaum zweifelhaft, daß dieses etwas

dunkle Urteil wesentlich gegen die oben mitgeteilten neuen Ideen

Gentzens über die Politik, die Oesterreich befolgen sollte, gerichtet ist

Tübingen Adalbert Wahl
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Die Mainzer Ablaßbriefe der Jahre 1454 und 1-155 von Prof. Dr.

Gottfried /edler (Veröffentlichungen der (iutenberg-Gcsellschaft XU. XIII).

(IV) lld S. und 17 Tafeln. Mainz 1913, Verlag der Gutenberg-Gesellschaft.

4° u. fol.

Wie in seinen früheren Veröffentlichungen zeigt Zedier sich auch

in seiner Abhandlung über die Mainzer Ablaßbriefe als einen äußerst

gründlichen und gewissenhaften Forscher. Er beginnt damit, daß er

zusammenstellt, was die geschichtliche Ueberlieferung von dem Ablaß

für den König von Cypern zu berichten weiß, und zählt dann alle die

Persönlichkeiten auf, die bei dem Vertrieb der Ablaßbriefe beteiligt

gewesen sind. Er erörtert weiter ausführlich, wie die Forschung be-

gonnen hat, sich mit den gedruckten Ablaßbriefen von 1454 und 55

zu beschäftigen und gibt dann einen Ueberblick über die erhaltenen

Exemplare, von denen er 19 geschriebene und 45 gedruckte nach-

weist und im einzelnen genau beschreibt, um endlich sich näher mit

der typographischen Herstellung der gedruckten Ablaßbriefe zu be-

schäftigen. Er weist nach, daß im ganzen, wenn man alle kleinen

Unterschiede berücksichtigt, nicht weniger als 12 verschiedene Formu-

lare vorhanden gewesen sind, die sich gleichmäßig auf die beiden

Gruppen verteilen: die 30 zeiligen Ablaßbriefe, bei denen das Anfangs-

wort Universis mit einem U beginnt und die 31 zeiligen, bei denen

es mit V geschrieben wird. Er beweist die früher schon geäußerte

Annahme, daß wir es tatsächlich nicht mit 12 fächern, sondern eigent-

lich nur mit 2 fächern Satz zu tun haben, der bei beiden Gruppen

während der Drucklegung verschiedentlichen Aenderungen unterworfen

worden ist. Nach Zedlers Meinung sind die 30 zeiligen U-Briefe die

älteren, die den 31 zeiligen V-Ablaßbriefen als Vorlage gedient haben.

Er sucht dies teils mit typographischen Gründen, teils durch die An-

nahme zu stützen, daß der geschriebene Ablaßbrief für Ludovicus

Dornigk oder wenigstens ein diesem ähnliches Formular für den Druck

als Vorlage gedient habe. Sämtliche gedruckten Variauten und drei

Proben der geschriebenen Ablaßbriefe sind in vorzüglicher Repro-

duktion der Veröffentlichung beigegeben. Bis hierhin kann man die

Untersuchung Zedlers als durchaus zuverlässig anerkennen, auch wenn

man nicht notwendigerweise alle Einzelheiten, wie z. B. das zeitliche

Verhältnis der beiden Ablaßbriefarten, als erwiesen ansieht. Weniger

gelungen ist derjenige Teil der Arbeit, der sich mit der Stellung

Gutenbergs zu dem Druck der Ablaßbriefe beschäftigt. Hier ist der

Verfasser nicht ohne Voreingenommenheit an seine Aufgabe heran-

getreten oder hat sich zum mindesten durch den Wunsch, früher auf-

gestellte Hypothesen auch mit Hilfe der Ablaßbriefe zu unterstützen,
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zu einem Gebäude künstlicher Annahmen verführen lassen, dem er

vergeblich versucht hat eine innere Glaubwürdigkeit zu verschaffen.

Zedier meint, daß Gutenberg die beiden Bibeltypen h™ und B*£

ursprünglich als zu einander stimmende Missalschriften entworfen,

dann aber an der Ausführung des Missaldruckes behindert worden

sei und sich nun erst zum Druck von B * entschlossen habe. Dieser

Hypothese sollen nun auch die Ablaßbriefe dadurch zu Hilfe kommen,

daß er wahrscheinlich zu machen sucht, daß Gutenberg wahrend der

Vorbereitungen zum Bibeldruck die Schriften für die Ablaßbriefe her-

gestellt habe; daß die ältere Schrift, die der 30 zeiligen Ablaßbriefe,

in den Zwistigkciten mit Fust ebenso wie die Bibeltype der Pfändung

verfallen sei, und daß er darauf die zweite Type für den 31 zeiligen

Ablaßbrief gleichfalls, wenn auch nicht selbst, so doch durch seinen

Gehilfen Schöffer habe herstellen lassen. Im einzelnen die gewundenen

Annahmen zu verfolgen, die dem Verfasser dazu dienen müssen, diese

verwickelten Vorgänge in einen logischen Zusammenhang zu bringen,

ist in Kürze unmöglich. Es genügt darauf hinzuweisen, daß der ganze

Bau seiner Hypothesen darauf begründet ist, daß der 30 zeilige Ab-

laßbrief als Auszeichnungsschrift die Type vonB 12 enthalten soll, wie

anerkanntermaßen der 31 zeilige die von B 3« aufweist. Daß die Aus-

zeichnungsschrift des 30 zeiligen Ablaßbriefes nicht völlig mit der-

jenigen der 42 zeiligen Bibel übereinstimmt, ist schon von verschie-

denen Forschern erkannt worden und wird auch von Zedier nicht ge-

leugnet. Während er aber zugibt, daß ein beträchtlicher Teil der

Buchstaben, so wie sie im Ablaßbrief verwendet werden, in B« nicht

vorkommt, versteigt er sich doch zu der kühnen Behauptung, daß

zweifelsohne« die Auszeichnungsschrift des Ablaßbriefes die Type von

B u sei, und daß der Streit über die Beimischung neuer Buchstaben

nur > leere Theorie c sei. Es ist recht gewagt, wenn ein Verfasser, der

selbst seine Beweisführung durch so kühne Hypothesen aufbaut, dann

mit Tatsachen, die in sein Gebäude nicht passen, in einer derartig

willkürlichen Weise umspringt. Ich habe mich der Mühe unterzogen,

die Buchstaben der Auszeichnungsschrift, die auf dem 30 zeiligen Ab-

laßbrief vorkommen, mit B »* genau zu vergleichen. Dabei standen

mir von beiden Drucken die Berliner Originale neben den Reproduk-

tionen zur Verfügung. Es ergibt sich, daß der 30 zeilige Ablaßbrief

insgesamt 127 Buchstaben in der großen Auszeichnungsschrift ent-

hält, die sich auf 2 Majuskeln, 20 Minuskeln und 11 Nebenformen

verteilen. Daß die Majuskeln nicht mit li '- übereinstimmen, wird alt-

gemein anerkannt. Bei einer Untersuchung der Minuskeln stellte sich

nun heraus, daß auch von diesen mit Sicherheit 72 nichts mit der

Type von B« zu tun haben, und zwar befinden sich darunter die

Origrnalfrom
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sämtlichen Vokale und überhaupt fast alle häufig gebrauchten Buch-

staben '). Auch die übrigen r>2 Minuskeln zeigen fast alle in ihren

Formen kleine, aber durchaus charakteristische Elemente, die es

höchst unwahrscheinlich machen, daß sie aus den Punzen oder Matrizen

der 42 zeiligen Bibelschrift entstanden sein können. Die Buchstaben

der Ablaßbriefschrift haben durchgängig wesentlich schärfere und feinere

Spitzen, die Stärke ihrer Vertikalstriche ist durchgängig geringer als

die der Bibeltype. Daß in einer Zeit, wo gedruckte Typen überhaupt

erst so wenig in Umlauf gekommen waren, wie zur Zeit des Ablaß-

briefdruckes, die Formen der Gemeinbuchstaben eine an Ueberein-

stimmung grenzende Aehnlichkeit aufweisen, ist nur das, was wir er-

warten müssen. Wenn sich trotzdem in einem Typenbestande von

1 27 Buchstaben alle 3 Majuskeln und die weitaus größere Hälfte der

Minuskeln als verschieden erweisen, so kann man, wenn man gewissen-

haft vorgehen will, unmöglich mehr von einer Uebereinstimmung der

Typen reden. Es hat also für die Beurteilung der Ablaßbrieftypen

ihr Verhältnis zur 42 zeiligen Bibel gänzlich auszuscheiden, und alle

darauf begründeten Schlüsse müssen als durchaus nicht hinreichend

begründet beanstandet werden. Damit fällt aber das ganze von Zedier

errichtete Hypothesengebäude in sich selbst zusammen.

1) Ucber das Vorkommen dor einzelnen Uuchstaben und ihr Verhältnis zur

Hibelschrift gibt die folgende Tabelle eine Uebersirbt.

Hauptform Nebenform abw.

F 2 — 2

P 1 — 1

a 6 S 6

b 1 — —
c I

— —
e 8 4 12

i 19 4 23

1 6 — 5

m 4 2 2

n 7 2 2

o 6 2 —
P 2 — —
t a 3 —
f 3 1 3

a 4 2 6

t 9 — —
u 4 5 4

V 1 — I

1 3 — —
rr 3 — 3

z 2 — —
B 2 — —

I Original from
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Es ist kaum zu verstehen, warum Zedier au der Annahme fest-

halten zu müssen glaubt, daß es im Jahre 1454 in Mainz unmöglich

mehr als zwei Druckereien gegeben haben könne, nämlich diejenige

von Gutenberg selbst und diejenige, die Fust mit den von Gutenberg

gepfändeten Materialien eingerichtet haben soll. Die gründliche Unter-

suchung der Drucke, die mit der ältesten Gutenbergtype hergestellt

sind, hat längst erwiesen, daß die Drucke in eine Reihe von Gruppen

zerfallen, die trotz der allgemeinen Uebereinstimmung in der Type

sich doch im Zustand und in der Verwendung der Lettern von ein-

ander unterscheiden. Heute bezweifelt kein Mensch mehr — und

Zedier hat die Beweise dafür selbst in vorzüglicher Weise vermehrt

und verstärkt — , daß die Pfister-Drucke und die 36 zeilige Bibel mit

ein paar anderen kleinen Drucken nicht den gleichen Typenbestand

aufweisen, wie der astronomische Kalender von 1448, und daß da-

neben an Donaten und anderen Kleinigkeiten noch weitere Stücke da

sind, die mit keiner der drei namhaft gemachten Gruppen in voller

Uebereinstimmung stehen. Nun hat allerdings Zedier den Beweis zu

erbringen versucht, daß B» in Bamberg von Gutenberg selbst her-

gestellt sei. Allein diese Hypothese ruht auf recht schwachen Füßen

und ändert nebenbei nichts an der Tatsache, daß der Typenzustand

von B ;i6 innerhalb der Drucke, die mit der ältesten Gutenbergschrift

hergestellt sind, eine besondere Gruppe ausmacht. Daß alle diese

Gruppen aber mit Gutenberg selbst notwendig in Zusammenhang ge-

bracht werden müßten, dafür liegt durchaus kein zwingender Grund

vor. Wir wissen aus den Straßburger Prozeßakten von 1439, daß

Gutenberg in der ältesten Zeit seine Künste einzelnen Adepten gegen

Vergütung beibrachte und sich viel weniger damit abgab, selbst durch

Ausübung seiner Künste Geld zu verdienen, als vielmehr durch Aus-

bildung anderer in diesen Künsten. Wenn nun auch nicht feststeht,

daß die in den Straßburger Akten erwähnten Künste bereits mit dem

Buchdruck etwas zu tun haben, obgleich die Möglichkeit nach der

Auffindung des Kalenders für 1448 durchaus nicht mehr so unbedingt

bestritten werden kann wie früher, so liegt doch nichts näher als an-

zunehmen, daß Gutenberg auch weiterhin sich bemüht haben wird, in

derselben Weise wie dort durch Unterricht in seiner Kunst seinen

Unterhalt zu verdienen. Wenn wir nun finden, daß die Druckerzeug-

nisse in den ältesten Gutenbergschriften unter einander in charak-

teristischen Elementen abweichen, so ist doch sicher die nächstliegende

Vermutung die, daß es sich hierbei um Erzeugnisse handelt, die nicht

von einem Manne und nicht von dem Erfinder selbst herrühren, son-

dern die eben von solchen Schülern hergestellt worden sind, mit deren

Ausbildung wir Gutenberg bereits in Straßburg beschäftigt sehen.
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Weun wir das zugeben, hat es absolut nichts befremdliches mehr,

daß auch die Ablaßbriefe von 1454 aus verschiedenen Druckereien

hervorgegangen sind, und es braucht unter ihnen gar keiner zu sein,

an dem Gutenberg selbst unmittelbar beteiligt gewesen wäre. Es soll

damit durchaus nicht behauptet werden, daß eine oder auch beide

Ablaßbriefschriften nicht irgendwie auch auf Gutenberg selbst zurück-

gehen könnten; aber zwingende Schlüsse daraus zu ziehen, daß diese

Schriften notwendigerweise von ihm selbst hergestellt sein müßten, ist

eine Vergewaltigung der geschichtlich überlieferten Tatsachen. In

diesem Sinne scheint es mir, daß das kühne Hypothesengebäude, das

Zedier aufgerichtet hat, und mit dessen Hilfe er ungefähr unser ge-

samtes Wissen über Gutenberg und seine Erfindung umstürzen zu

dürfen glaubt, recht unzulänglich begründet ist, und daß wir vorläufig

durchaus berechtigt sind, seine Hypothesen als mindestens ebenso un-

erwiesen anzusehen wie irgendwelche anderen Hypothesen auf diesem

Gebiete, auf dem unsere historisch begründeten Kenntnisse allerdings

so gänzlich unzulänglich sind, daß wir ohne ein größeres oder klei-

neres Gerüst von Annahmen zu einem Bilde der Tatsachen überhaupt

nicht gelangen können.

Zum Schluß möchte ich Zedier noch einen Vorhalt machen in

bezug auf seine technischen Versuche, die er mit der Bauerschen

Gießerei angestellt hat. Es unterliegt keinem Zweifel, daß es für die

Erforschung der Erfindung der Buchdruckerkunst nur förderlich sein

kann, wenn die Forscher sich auch mit der technischen Seite des

Drückens vertraut machen, und das können 6ie natürlich nur durch

Erfahrungen im modernen Druckereibetrieb. Wir müssen uns aber

sehr davor hüten, ohne weiteres Uebertragungen aus dem, was heute

im Buchdruck geübt wird, auf die allerersten Anfänge der Druckerei

vorzunehmen. Vor allem aber müssen wir daran festhalten, daß die

Versuche, technische Einrichtungen des Betriebs, wie er für das 15.

Jahrhundert angenommen wird, in modernen Druckereien auszuproben,

nur eine sehr geringe Beweiskraft beanspruchen können. Wenn man

mit den heute künstlich angenommenen alten Hilfsmitteln irgend et-

was erreichen kann, so kann damit nun und nimmermehr der Beweis

erbracht werden, daß diese Methode schon im 15. Jahrhundert auch

wirklich Verwendung gefunden habe. Denn die wiederholten und ein-

ander fast in allen Einzelheiten widersprechenden Versuche, die von

Fachleuten in dieser Richtung unternommen worden sind, beweisen

überzeugend, daß die Sache wohl auch in einer der hier ausprobierten

Weisen gemacht worden sein kann, daß sie aber auch mit mehr oder

weniger Wahrscheinlichkeit auf eine andre Weise herzustellen ge-

wesen wäre. Beweisend wird immer nur das sein, wenn heutzutage
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mit künstlich altem Druckmaterial vorgenommene Versuche ergeben,

daß die gewünschten Erfolge auf dem ausprobierten Wege nicht zu
erreichen gewesen sind. Ich vermag deshalb in den Zedlerschen Ver-

suchen mit der Bauerschen Gießerei, die an sich für seine Beweis-

führung auch keine allzugroße Bedeutung haben, nichts zu erkennen,

was für die Frage über die Entwicklung der Gutenbergschen Druck-

technik von besonderem Belang sein könnte.

Berlin K. Haebler

Friedrich Maximilian Klingen? dramatisch eJugend werke, in drei

Händen herausgegeben von Hana ßerendt und Kurt Wollt. Zweiter und dritter

Hand. Leipzig 1018 und 1914, Kniet Rowohlt. 4(ili und 35*2 SS. 8°. Je 7 M.

Dem ersten Band, den ich im vorigen Jahrgang Nr. 6 (S. 374—378)

besprochen habe, sind die beiden Bände, welche das Unternehmen

vorläufig abschließen, rasch gefolgt; zu meiner Freude erfahr ich,

daß die Herausgeber eine Fortsetzung erwägen, welche in sieben

Bünden die spatem Dramen und die Romane bringen soll, und das

veranlaßt mich, noch einmal auf die kritischen Prinzipien der Herren '

Bcrendt und Wulff oder vielmehr auf das einzugehen, was sie für

solche halten.

Ich hatte die Ausstattung und die Sauberkeit des Druckes ge-

lobt, aber getadelt, daß die Herausgeber in der Editionstechnik naiv

und unbeholfen seien, daß sie von >Fassungen< und > Bearbeitungen

sprächen, wo es sich nur um eine leichte Textrevision handele, und

daß sie ihrerseits für die Recensio aus der im Rigaischen Theater

[Th] vorliegenden Autorkorrektur nicht den nötigen Nutzen gezogen

hätten. Etwas besser ist das in den folgenden Bänden geworden, aber

keineswegs so wie ich es erwartet hatte. B.-W. haben sich da, wo

sie im Originaldruck auf ein sprachliches Schwanken stießen, das an

sich Klinger nicht gut zugeschrieben werden konnte, an Th gehalten,

wo dieses beseitigt war; und sie tun sich in einem Falle etwas

darauf zu gute, daß sie darin konsequenter seien als ihre Vorgänger

Sauer und Freye. Aber gerade die Art wie sie das begründen, muß
jedem Philologen Kopfschütteln erregen. Bd. III S. 447 f. heißt es zu

>Sturm und Drange: >Einer besondern Rechtfertigung bedürfen die

zahlreichen Konjekturen (!) unserer Ausgabe, die fehlerhafte Dative

oder Akkusative des Erstdrucks betreffen, also einen Eingriff (!) in

die lautsprachliche (!) Form bedeutend Was haben B.-W. wohl im Sinn,

wenn sie Klinger gegen den Verdacht > einer so durchgehenden Un-

sicherheit im Gebrauch des Dat. und Akk.< in Schutz nehmen? Sie

( , .. -,. %L • Original ftom
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geben (S. 448) ein vollständiges Verzeichnis der (20) Stellen. Darunter

finden sich zunächst solche wie von iunern Feuer (270, 9), an diesen

Kartenschloß (272, 6) oder von Weiten (309, 5 v. u.). zu diesem und

jenen (351,1 v.u.), wo entweder gar nicht von einem Akk. die Rede

sein kann, oder doch eine Verwechselung des Kasus absolut ausge-

schlossen ist. Aber auch in allen übrigen Fällen ist der Setzer

— oder mag es meinethalben Klinger selbst gewesen sein — von

dieser Schuld frei zu sprechen; es handelt sich durchweg um ganz

geläufige Fehler, an denen zumeist das innere Gehör Schuld ist: sei

es nun Sandhi (wie dem Baum hinauf, in Garten) oder die ebenso

unwillkürliche Reaktion dagegen (auf Amerikanischen Hoden, vor dem

Kopf), sei es Angleichung der Auslaute (mit ihren eiskalten Wasser,

in unser» unschuldigen Stand, heg diesen ungestümen Sinn), oder wieder

deren mechanische Differenzierung (#w diesem oder jenen). Gewiß geb

ich den Herausgebern Recht, wenn sie hier durchweg nach der gramma-

tischen Norm korrigieren, aber >Konjekturen< nennt man solche Aeinle-

rungen nicht — und am wenigsten wenn sie in dem vom Autor selbst

revidierten Text Th schon sämtlich vorweggenommen sind!

Die Herausgeber haben ihr Augenmerk auch sonst auf die Be-

seitigung von Druckfehlern gerichtet, und sie unterlassen nicht in den

Anmerkungen genau aufzuführen, wenn sie ein um für nm, Campague

für Cuninatjue eingesetzt haben. Dagegen sind in der Interpunktion

nur die auffälligen und störenden Satzzeichen beseitigt oder ausge-

tauscht; die gerade in der erregten Sprache dieser Dramen oft recht

störende Armut der Interpunktion ist geblieben; ich greife eine be-

liebige Seite heraus, 1120, und finde auf dem ihr entsprechenden

Abschnitt Th II 141 f. fünf Kommata mehr — und diese revidierte

Interpunktion rührt doch von Klinger her! Andere Ulisauberkeiten

hat allerdings auch Kl. stehn lassen, und B.-W. rühren auch dann

nicht daran, wenn es ihr gutes Recht, ja ihre Pflicht wäre: so würde

ich dir, dich, dein, ihr, euch, euer getrost durchgeführt haben an Stelle

des überaus störenden Wechsels zwischen Klein- und Großschreibung,

den die Ausgaben bieten und der hier wiederholt wird. —
Im ersten Bande ward uns versprochen, daß >ein textkritischer

Anhang die Abweichungen der spätem Ausgaben aufführen solle«. Daß

das nur mit Auswahl geschieht, hab ich beim zweiten Bande besonders

störend empfunden. Klinger hat im > Theater < eine sorgfältigere Szenen-

trennung vorgenommen, bei der >Neuen Arria< sowohl wie beim

>Simsone Grisaldo«, und auch bei >Sturm und Drang<, wo dies nicht

nötig war, für regelmäßige und vollständige Aufführung der Personen

gesorgt — worin die Erstlingsdrucke sehr nachlässig waren. In den
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»Anmerkungen« ist aber nur gelegentlich auf solche redaktionellen

Aenderungen hingewiesen.

Daß die Textrevision im >Theater< bei den einzelnen Stücken

verschieden war und gelegentlich auch recht energisch Zugriff, kann

man bei B.-W. nicht ersehen, obwohl es ihnen selbstverständlich nicht

entgangen ist. So ist z.B. die Rede des Julio Bd. 2, S. 22 (>Neue

Arriac 12) in Th stilistisch stark redigiert. Und zuweilen liegt die

Sache so, daß man in A unwillkürlich anstößt und in Th alles in

schönster Ordnung findet, wo dann die Möglichkeit, daß Klinger einen

Fehler des Setzers beseitigt (und nicht etwa sich selbst korrigiert)

habe, immer erwogen werden muß. Ich führe etwa als Beispiel an aus

derselben Szene der >Neuen Arria« Bd. 2, S. 26:

A Th

Ha dann Prinz Galbino das können Ha, Prinz Galbino, das können Sie

Sie ja wohl

!

ja wol

!

Liebe! Liebe! will sie fordern, und Liebe! Liebe! ich will sie fordern,

wenn sie mich vernichtete! und wenn sie mich vernichtete!

Iin ersten Satze ist das dann unbedingt anstößig, könnte sich aber

schon Klinger in die Feder verirrt haben — im zweiten wird man

das Fehlen des ich kaum verteidigen können. In jedem Falle wäre

die Angabe der Lesarten erwünscht und nützlich gewesen, und das

gilt für alle Texte, die Klinger nachweislich selbst zum zweiten Male

zum Druck befördert hat. Viel Kaum würde dieser > Apparate nicht

in Anspruch genommen haben, man hätte ihn nur freilich etwas prak-

tischer einrichten müssen, als es B.W. in ihren >Anmerkungen < getan

haben. —
Besonders dankenswert ist die erstmalige Vereinigung der sämt-

lichen »Pyrrhus«-Fragmente (11357—420), um deren Würdigung

sich der eine der Herausgeber auch in den Anmerkungen bemüht.

Von ihnen ist nur das letzte, die große Szene der Königin aus dem

dritten Teil der > Orpheus < -Kompilation, im »Theater« (Bd. UI) wieder-

holt worden. Aber Klingers Textrevision war nur oberflächlich, und

so sind Fehler stehen geblieben, wie 412,11 die Meinige statt die

Meinigen, und gar 413,4 lagen statt lag, die auch jetzt wieder stören.

Der III. Band bringt zwischen dem »Stilpo« und dem > Derwisch <

die fragmentarischen Szenen >Der verbannte Göttersohn« und

die Tragikomödie »Prinz Seidenwurm«, beide aus dem dritten resp.

fünften Teil des >Orpheus« , die erstem auch im »Theater« Bd. 111:

wenn hier S. 407 Z. 1 v. u. steht: von dem Genie, das sich unter der

Million Schuften emporhebt, statt des Schufter des ersten Druckes
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(B.-W. III 128, 10), so ist immerhin zu beachten, daG dieser Plural

auch der Goethe geläufige ist und die Lesart doch wohl von Klinger

herrührt; keinesfalls darf mit Sauer Sihitftrr geändert werden.

In dem Erstlingsdruck steckt aber noch eine tiefere Verderbnis.

Das Personenverzeichnis sieht in den beiden Fassungen so aus:

A Th
Jupiter. Jupiter.
Juno. Juno.
Merkur. Merkur.
l>ios auslnos Stamm. Dio. Die Weissagung Dios aus Inos Stamm. Vid. Die Weif-

Promethcus in dem Trauerspiel dieses Tagung Prometheus, in dem Trauer-

Namens von Acschilus spiel dieses Namens von Acschilus

In den Fragmenten kommen nur die vier Personen Jupiter, Juno,

Merkur, Dios vor — hinter >Dio< (einem Personennamen, den es sonst

gar nicht gibt) vermutete Rieger, Klinger in der Sturm- und Drang-

periode S. 237 > eine Schwester des Dios«, die später auftreten sollte.

Es ist aber schon aus der typographischen Anordnung klar, daß hier

keine fünfte Person am Platze ist; vielmehr wurde diese unglück-

liche Dio einfach vom Setzer aus Vid. verlesen, was dann Klinger

nachher wieder hergestellt hat; durch den Hinweis auf Aeschylos wollte

Klinger den Namen >Dios< rechtfertigen! Eben dies Vid. begegnet in

der vorangestellten >Idee< (B.-W. S. 123) noch zweimal: Vid. letzte

Unterhaltungen — Vid. die Folge; Klinger (der diese >Idee« im

>Theater< fortließ, weil er inzwischen auf die Ausführung des Planes

verzichtet hatte) wird den Setzerfehler wahrscheinlich gleich beim

Empfang des ersten Druckes bemerkt und in seinem Handexemplar

korrigiert haben. Hätten die Herren B.-W. dem >Theater< mehr Auf-

merksamkeit geschenkt, so würden sie ttieger schwerlich auf die Bahn

des Irrtums gefolgt sein.

Göttingen Edward Schröder

/ ' Original ftom
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Lieder des Itgvcda, übersetzt von Alfr. Hlllebrandt (Quellen der Religions-

geschichtc, hrsg. im Auftrage der Religionsgeschichtliehen Kommission bei der

IM. Ges. der Wiss. zu Göttingen. Gruppe 7: Indien). Göttingeu 1913, Vandcn-

hocck U. Ruprecht, und Leipzig, J. ('. Hinrichs. XII n. 152 S. gr. 8°.

Durch meiue Zugehörigkeit zu der Kommission, die beim Er-

scheinen dieses Bandes mitgewirkt hat, möchte ich mir das Recht

nicht nehmen lassen, als Mitarbeiter auf dein Gebiet vedischer For-

schung ihn an dieser Stelle willkommen zu heißen. Das Bedürfnis

nach einer neuen Uebersetzung des Rgveda macht sich von Jahr zu

Jahr dringender fühlbar. Fast 40 Jahre sind verstrichen, seit die

Ludwigs erschienen ist — die Griffiths spielt in der Geschichte dieser

Forschungen keine Rolle — , und was für Arbeiten, Kämpfe, neue

Hilfsmittel haben diese Jahrzehnte der Rgvedaforschung gebracht!

Für jetzt ist es nur eine Auswahl, die der OefFentlichkeit hat vorge-

legt werden können. Aber sie ist erheblich reichlicher als frühere

solche Auswahlen. Sie umfaßt etwa 140 Lieder, unter ihnen viele der

wichtigsten, mehrere der schwierigsten. Daß da ein Forscher wie der,

der hier das Wort führt, unserem Wissen reiche Förderung gebracht

hat, braucht kaum erst ausgesprochen zu werden.

Seinen Standpunkt inmitten der mit einander streitenden Rich-

tungen der Vedaexegese bezeichnet H., indem er vom Rgveda sagt:

>Sein Wesen ist indisch . . . von der klassischen und selbst vorklassi-

schen Periode der indischen Literatur trennen ihn aber unendliche

Räume. Der Versuch, ihn mit Hilfe einheimischer Kommentare oder

der klassischen Literatur zu erklären, ist fehlgeschlagen, wie die ver-

klungene, nur von wenigen gehegte und flüchtig ausgesprochene Hoff-

nung, in ihm ein Denkmal urindogermanischen Geistes zu finden. . .

.

Wir dürfen die kleinen Hilfen, die Ritual, spätere Literatur und

Kommentare gewähren, nicht verschmähen; das Studium der Sitten

späterer Zeiten der indischen Gesellschaft wird nie ganz fruchtlos

sein; aber der Rgveda bleibt sui juris und will aus sich heraus ver-

standen werden«. Fast Wort für Wort möchte ich das Alles unter-

schreiben. Nur habe ich einerseits in bezug auf die > kleinen Hilfen <,

die gewähren zu können hier den Kommentaren immerhin zugestanden

wird, meine Zweifel. Und andrerseits kann ich die Hilfe, die wir dem

Ritual — beziehungsweise, füge ich meinerseits hinzu, den Ritual-

texten — verdanken, nicht für klein halten: wie sollte sie das sein

bei einer poetischen Produktion, die zum allergrößten Teil eben für

das Ritual arbeitete? Ich greife ein paar Fälle heraus, in denen ent-

weder direkt Ritualtexte, oder doch das Ganze von Untersuchungen,

die wenigstens teilweise auf den Angaben der Ritualtexte basieren,
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meines Erachtens Ergebnisse liefern, die vom Uebersetzer des Rgveda

doch zu berücksichtigen sein dürften. VIII, 14 (S. 55 f.) zerfällt offen-

bar in Trcas (s. meine Note zu dem Lied). IX, 85 (S. 34 f.) ist ein

Konglomerat aus vierversigen Liedern. In X, 121 (S. 132 f.) ist der

religionsgeschichtlich so wichtige Schlußvers späteres Anhängsel.

Als Beispiel dafür, mit wie glücklichem Erfolg IL bisweilen unser

Verständnis fördert, hebe ich seine Behandlung von IV, 27, 4 (S. 29)

hervor. Der Adler hat den Soma vom Himmel gebracht Indrävato v<i

bhujyuiH. >hidrävato ist bisher keiner Erklärung gewichen<, bemerkt

Hillebrandt. Ich glaube in meiner Note zu der St. gesagt zu haben,

was etwa sich sagen ließ, so lange man eben die Lösung des Rätsels

nicht gefunden hatte. H., scheint mir, hat ßie gefunden: er liest

ndrüvuto. Der vielmehr religionsgeschichtliche als philologische Zweck

seiner Uebersetzung schloß eingehendere Begründung aus. Ich trage

sie hier nach, wie ich nachträglich sie mir denke; was ich sagen will,

wird vermutlich ungefähr mit dem übereinstimmen, was H. selbst sich

gesagt hat. In dem nur gezwungen erklärbaren indrävato deutet das

-oato auf Vorliegen eines Ablativs, der in der Vergleichung dem

bfhato ädhi $iioh entspricht. Er muß das bezeichnen, wovon her oder

woraus Bhujyu geholt wird. Das ist das Meer. Für dieses pflegt in

der Bhujyusage als allerhäufigstes Schlagwort (mehrfach eben in dem

hier in Frage kommenden Ablativ) mmudm zu stehen : ich führe an

1,116,4.5; 117,14.15; 118,6; VI, 62,6; VII.68,7; 69,7; VIII.5,22;

X.143, 5. Passen wir dies Wort und das überlieferte iudravato an-

einander, so ergibt sich als leichte Aenderung ildravato, dem Sinn

nach gleich udrin. Die Entstehung der Korruptel wird damit zu-

sammenhängen, daß indravantah zweimal in der Nähe des V. vor-

kommt; üdravant ist dagegen unbelegt und war den Ueberlieferern

offenbar unbekannt. Nebenbei ergibt die Konjektur den Vorteil, das

unerklärliche Auftreten des ä im überlieferten Wort (ZDMG. LX, 155

Anm. 4) wegzuräumen.

Kurz berühre ich zum Schluß ein paar Stellen, an denen ich

mich von H. nicht überzeugt bekennen kann.

VI, 61,1 ändert er (S. 72) avasdm in avasdm. Mir scheint, daß

das Auftreten von avasdm in ähnlichem Zusammenhang 1,93,4 dem

entgegensteht.

II, 27, 3 nimmt H. (S. 83) am überlieferten ädabdliäso dipsaiitnh

(von den Ädityas) Anstoß. Er liest ädipsantah (mit Aenderung des

Accents). Beruht sein Bedenken auf ethischen Gesichtspunkten? Die

würden mir unzutreffend scheinen. Vgl. ßergaigne Rel. v£d. 111,199

a. E. — 200; ich möchte X, 108, 4 hinzufügen; auch v. 16 eben dieses

Liedes II, 27 steht uicht ganz fern.
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11,27,12 hat H. (S. 84) Bedenken gegen Herleitung des ffairf»

b/ii/oh von M-. >l)er Padatext trennt nicht, und ein Grund der Ver-

kürzung ist nicht erkennbare Der Pp. zerlegt in der Fuge des

Kompositums nicht, weil er vor der Kasusendung zerlegt; man vgl.

pnfhün't-b/n/oJ/, prüfaryavii-bhih und ähnliches. Zur VokalVerkürzung

s. namentlich Leumann, Gurupöjäkaumudi 13. Das ftanihhya^ des

Adityaliedes wird durch iwtä raninti rtusya VII, 40,4 gestützt.

Göttingen H. Oldenberg

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. J. Joachim in GOttingen.
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V. Loewc, Preußens Staats vertrüge aus der Regierungszeit König
Friedrich Wilhelms I. (= Publikationen aus den k. preußischen Staats-

archiven. 87. Band.) Leipzig 1913, S. Hirzel. XIV und 499 S. 22 M.

Es ist eine befremdende Tatsache, daß die vorhandenen gedruckten

Sammelwerke von Staatsverträgen, so groß ihre Zahl auch ist — für

alle zivilisierten Staaten gegen 400 *) — , zur Kenntnis der tatsächlich

abgeschlossenen Verträge nicht ausreichen. Ein großer Teil der Ver-

träge ist nicht gedruckt, für die gedruckten fehlt eine erschöpfende

Uebersicht. Allgemeine Sammlungen, welche wirklich diesen Namen
verdienen, deren Herausgeber also bestrebt sind, die Verträge aller

Staaten in möglichster Vollständigkeit zu bringen, besitzen wir zwar

vier: Du Mont, J., Corps universel diplomatique du droit des gens,

8 Bde., Amsterdam und im Haag 1726—1731, Supplemente von J.

Barbeyrac, J. du Mont und J. Rousset, 5 Bde., 1739; Wenck, F. A.

W., Codex juris gentium recentissimi, 3 Bde., Leipzig 1786— 1795;

Martens, G. F. de, Recueil des prineipaux traitös ... depuis 1761

jusqu'ä präsent, Göttingen und Leipzig 1761—1913; Descamps, B.

de, et L. Renault, Recueil international des traites du XX siecle,

Annöes 1901—1906. Diese bringen jedoch, obwohl sie sich zeitlich

ergänzen, nur einen Teil der heute bekannten Verträge. Das Werk
von Du Mont, für die Zeit seines Erscheinens eine erstaunliche

Leistung, ist bis auf den heutigen Tag die einzige vorhandene Zu-

sammenstellung der Verträge des Mittelalters und der Neuzeit bis

zum Beginn des 18. Jahrhunderts geblieben und läßt trotz vieler

Fehler im einzelnen ein Verständnis des Stoffes erkennen, wie es

seither nur wenige Herausgeber von Vertragsammlungen bewiesen

I) Eine bibliographische Uebersicht dieser Werke bringe ich im zweiten und

dritten Band meines chronologischen Verzeichnisses der Osterreichischen Staats-

verträge, Wien 1909, 1914.

Üfiti gol. Au*. I0M. Nr. B 29
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haben. Es bedarf aber bloG eines Hinweises auf die Zeit seines Er-

scheinens, um darzutun, daß auch von annähernder Vollständigkeit

hier keine Rede sein kann. — Dies gilt auch von Wenck, welchen

wir als Fortsetzer Du Monte ansehen können. An ihn schließt sich

der große von G. F. von Martens 1791 begründete Recueil des traite"s,

der bis auf die heutige Zeit fortgeführt worden ist. Ueber den großen

Wert und Nutzen dieses Werkes für Wissenschaft und Praxis ist kein

Wort zu verlieren. Vollständigkeit ist jedoch von ihm nicht zu er-

warten. Sein Hauptwert bestand und besteht heute noch in der

raschen Sammlung und Veröffentlichung der jüngst geschlossenen Ver-

träge, soweit sie den Herausgebern zugänglich waren. Die Ein-

arbeitung nachträglich bekannt gewordener Urkunden wurde zwar

nie ganz außer Acht gelassen, erfolgt aber erst in den jüngsten

Serien, besonders seit der Uebernahme der Redaktion durch H. Triepel

in systematischer Weise *). — Der neuerschienene Recueil des traites

du vingtieme siecle hingegen verzichtet darauf, mit der fortschreiten-

den Vertragschließung Schritt zu halten, sucht dafür aber die Ver-

träge in besonderen Bänden für jedes Jahr des 20. Jahrhunderts voll-

ständig zu bringen. Trotz großer Vorzüge wie Reichhaltigkeit, sach-

kundiger Behandlung der Urkunden und sorgfältigem Abdruck hat

auch dieser Recueil keine Vollständigkeit erreicht 8
), trotzdem er im

Vergleich zu Martens langsam fortschreitet. Eben ist erst der Jahr-

gang 1906 erschienen. Die Möglichkeit, Nachträge zu bringen, ist

durch die Anlage des Werkes sehr erschwert, da die Bände nicht

fortlaufend nummeriert sind, sondern einzig und allein nur nach dem

Jahr, dessen Verträge sie enthalten, bezeichnet werden. Niemand wird

im Jahrgang 1906 einen dort abgedruckten Vertrag von 1904 suchen.

Da nicht einmal das Erscheinungsjahr auf dem Titelblatt des Bandes

angegeben ist, so wird man später auch keinen Anhaltspunkt dafür

haben, welchen Stand der Veröffentlichung jeder Band darstellt.

Die allgemeinen Sammlungen reichen also bei weitem nicht aus.

Sie werden durch die von verschiedenen sachlichen 8
) und territorialen

1) Vor allem wurden die sonstigen von territorialen oder sachlichen Gesichts-

punkten aus veranstalteten Sammlungen zu wenig berücksichtigt. Bei 190U von

den 2721 Regesten des dritten Bandes meines »Chronologischen Verzeichnisses der

österreichischen Staatsvertraget konnte ich Martens nicht als Fundort angeben.

Diese 1900 Regesten stammen zum überwiegenden Teil aus den andern Samm-

lungen.

2) Das in Anm. 1 dargestellte Verhältnis stellt sich für die Jahre ISnU

— 1905 51 zu 172.

3) Wir besitzen Sammlungen von Vertragen über das literarische und dis

gewerbliche Eigentum, Auslieferung von Verbrechern und Handel und Schiffahrt

Von den zu Studienzwecken veranstalteten Ausgaben ausgewählter Staatsvertrage

/ V ,. ,, . I . Original ftom
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Gesichtspunkten aus veranstalteten Sammlungen wesentlich ergänzt 1

).

Besonders bei den territorialen Sammlungen sind viel günstigere Be-

dingungen zur Erreichung einer gewissen Vollständigkeit gegeben

als bei den allgemeinen. Der Stoff ist für einen bestimmten Staat

viel leichter zu erschöpfen und das amtliche Material steht für

diese Ausgaben, welche oft von den Staatsregierungen veranstaltet

oder mindestens unterstützt werden, viel rascher und in ausgedehn-

terem Maß zur Verfügung. Allerdings fehlt es bei den meisten

Staaten an einem planmäßigen Vorgehen. Nur Savoyen-Itaüen besitzt

eine groß und einheitlich angelegte, vollständige Vertragsausgabe für

die Zeit vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart in dem unter den

Auspizien des Grafen Solar de la Marguerite herausgegebenen Werk :

Traites publics de la royale maison de Savoie avec les Puissances e*tran-

geres (8 Bde., Turin 1836—1861), an welches sich die vom italieni-

schen Ministerium des Aeußem herausgegebene Raccolta dei trattati

e delle convenzione conchiuse fra il regno d'Italia ed i governi esteri

(17 Bde., Turin und Rom, 1865— 1907) schließt. Die österreichischen

Verträge ab 1526 liegen jetzt in meinem > Chronologischen Verzeichnis

der österreichischen Staatsvertrage« zusammenhängend wenigstens in

Regestenform vor. Sonst wäre noch das Werk von G. Noradounghian

für die Türkei zu nennen, welches aber auch viele Verträge nur in

Regestenform bringt. Die großangelegten Sammlungen für Dänemark,

Rußland und Schweden sind noch nicht vollendet. Für alle andern

Staaten sind wir auf ein Nebeneinander mehrerer nach Anlage und

Editionsgrundsätzen verschiedener Vertragsammlungen angewiesen, wel-

che oft nicht einmal zeitlich einander ergänzen. Dies gilt nicht nur

von den zahlreichen Sammlungen, welche bloß bestimmte Arten von

Verträgen eines Staates enthalten 8
), sondern auch von jenen, welche

alle Verträge eines Staates für einen bestimmten Zeitraum in ihren

Bereich ziehen. Manche Staatswesen entbehren so für große Epochen

überhaupt der Vertragsammlungen. Besonders schlecht ist es mit den

hebe ich W. Fleischmanns Völkerrechtsquellen (Halle 1905) und R. Strupps
Urkunden zur Geschichte des Völkerrechts (Gotha 1912) wegen ihres selbständigen,

quellenmäßigen Wertes besonders hervor.

1) Siehe Anm. 1 u. 2 auf der vorigen Seite.

2) Wir besitzen für eine Anzahl von Staaten Sammlungen von Verträgen

über Auslieferung, Rechtshilfe, internationales Privatrecht, Urheberrecht, gewerb-

liches Eigentum, Handel, Schiffahrt und Konsularwesen. Neben ganz wertlosen

5Cu6am raenStellungen finden sich darunter auch Werke, welche die derzeit besten

Ausgaben der in ihnen enthaltenen Verträge bieten wie die Ausgabe der deutschen

Handelsverträge (Berlin 1906) und die vom österreichischen Handelsministerium

veranstaltete Ausgabe der österreichisch-ungarischen Handelsverträge und der

türkischen Kapitulationen und Handelsverträge (Wien 1909).

29*
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deutsehen Staaten bestellt. Für die Vertrage des heil, römischen Reichs

deutscher Nation und der ihm angehörenden Einzelstaaten ist noch

immer J. Ch. Lünig, Teutsches Reichsarchiv, 24 Bände, Leipzig

1710—1722, und dessen Codex Germaniue diplomaticus, 2 Bde., Frank-

furt a. M. und Leipzig 1732— 1734, neben den allgemeinen Samm-
lungen die einzige umfassendere Zusammenstellung. Eine Auswahl der

Verträge und Beschlüsse des deutschen Bundes bringt Ph. A. G. v. Meyer,

Corpus juris confoederationis Germanicae, 3. Aufl. von H. Zoepfl, 3 Bde.,

Frankfurt a. M. 1858— 1869. Brandenburg-Preußen hat bisher nur für die

Verträge des 17. Jahrhunderts eine erschöpfende Sammlung besessen:

Th. v, Moerner, Kurbrandenburgs Staatsverträge von 1601— 1700,

Berlin 1867. Das Werk von F. W. Rohrscheidt, Preußens Staatsver-

träge, Berlin 1852, enthält nur die im Zeitpunkt seiner Abfassung

gültigen Verträge '). Die angekündigte Veröffentlichung der preußi-

schen Staatsvertrage des 18. Jahrhunderts, mit welcher durch das hier

besprochene Werk V. Loewes der Anfang gemacht wurde, entspricht

also einem entschiedenen Bedürfnis. Für Bayern haben wir das Re-

gestenwerk von C. M. v. Aretin, Chronologisches Verzeichnis der

bayrischen Staatsverträge 1503— 1819, und die Sammlung der Staats-

verträge des Königreichs Bayern 1806— 1858 von G. M. Kletke

(Regensburg 1860), welche aber nur Verwaltungsverträge enthält. Für
die übrigen heute zum Deutschen Reich gehörigen Staaten, für den

Korddeutschen Bund und für das Deutsche Reich liegt so gut wie

nichts vor*). Es ist ja richtig, daß hinsichtlich dieser Staaten und

Staatenverbindungen der Martenssche Recueil besonders reichhaltig

ist. Die Vollständigkeit, welche die nationalen Vertragsammlungen

anderer Staaten, wie z. B. Frankreichs, Großbritanniens, Oesterreich-

Ungarns, Spaniens u. a. wenigstens für das 19. Jahrhundert bieten

— von Italien gar nicht zu reden —, erreicht er auch hier nicht. Von
den in meinem Chronologischen Verzeichnis der österreichischen Staats-

verträge angeführten 427 Urkunden über österreichische und öster-

reichisch-ungarische Verträge und Uebereinkünfte, an denen Preußen

beteiligt war, von 1761 bis 1911, also aus dem Zeitraum, für welchen der

Vergleich durchgeführt werden kann, fehlen 228 mitunter recht wichtige

bei Martens 3
). 62 von diesen aus der Zeit 1761—1847 sind überhaupt

1) Hertzberg, Recueil des deductions etc., 3 Bde., Berlin 1789—1795, ent-

hält verschwindend wenig Verträge und kann eigentlich gar nicht als Yertrag-

sammlung bezeichnet werden.

2) Oechsle, S., Verzeichnis der von Württemberg geschlossenen Verträge

in: Württembergische Jahrbücher Jahrg. 1840, 124 ff. erledigt nur einen kurzen

Zeitabschnitt. Sonst besitzen wir für das deutsche Reich und einzelne Bundes-

staaten nur einige der oben erwähnten Spezialsammlungen nach Materien.

3) Es mag vielleicht etwas befremdlich erscheinen, daß ich immer wieder

[grnalfrom
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noch nicht gedruckt Für den Norddeutschen Bund stellt sich dieses

Verhältnis 17 zu 10 und für das Deutsche Reich 340 zu 137.

Aber auch für die Staaten, welche eine Reihe von einander zeitlich

ergänzenden Vertragsammiungen besitzen, ist das Material noch lange

nicht erschöpft. Die überwiegende Mehrheit dieser Sammlungen ver-

dankt ihr Entstehen praktischen Gesichtspunkten *). Es werden daher

meist nur die zur Zeit der Zusammenstellung der Sammlungen in

Geltung befindlichen Verträge aufgenommen, die nicht mehr gültigen,

zeitlich zurückliegenden Verträge werden nicht berücksichtigt. Ziehen

wir in Betracht, daß zwischen dem Erscheinen der einzelnen einander

ergänzenden Vertragsammlungen für einen Staat oft viele Jahrzehnte,

in einigen Fällen (Frankreich, Spanien) mehr als ein Jahrhundert, liegen,

so können wir uns leicht einen Begriff machen, welche Lücken da

noch bestehen. Die Veröffentlichung der Verträge wird immer unzu-

reichender, je weiter wir zeitlich zurückgreifen. Die meisten Staaten

besitzen für die früheren Jahrhunderte nur alte Sammlungen, die eben

nur den Stand der Publikation ihrer Zeit repräsentieren. Für das

19. Jahrhundert bestehen wenigstens für Frankreich, Großbritannien,

Oesterreich-Ungarn, Belgien, die Niederlande, Spanien, Schweden, Nor-

wegen, die Vereinigten Staaten und Japan ständig fortgeführte Vertrag-

Sammlungen, welche die Hauptmasse der Verträge bringen und in

ihren Fortsetzungen bezüglich der neu hinzugekommenen Urkunden

auf dem Laufenden bleiben. Im einzelnen sind auch sie nicht zuver-

lässig. Ich wüßte von allen mir bekannten Vertragsammlungen keine

zu nennen, zu der ich nicht aus den andern Sammlungen Ergänzungen

beibringen könnte, sei es ganze Verträge, sei es Beilagen, Zusätze,

Ratifikations- oder Beitrittsdaten. Nur wenige Herausgeber solcher

Sammlungen haben sich eine Uebersicht über den bisherigen Stand

der Veröffentlichung zu verschaffen gesucht. So kommt es, daß manche

Verträge in mehr als 20 Sammlungen gedruckt sind, davon fast in

jeder in verschiedenem Ausmaß. Das Bedürfnis nach einem Weg-

mein Chronologisches Verzeichnis zum Vergleich heranziehe. Aber da in dieses

alle Vertragsammlungen gleichmäßig hineingearbeitet worden sind, so läßt sich

eben der Grad der Vollständigkeit jeder dieser Werke auf diese Weise anschau-

lich und ziffernmäßig ausdrücken. Es sei hier auch ausdrücklich bemerkt, daß ich

nicht bloß die in den einzelnen Vertragsammiungen voll abgedruckten Urkunden,

sondern auch alle Zitate und Detailangaben in die Berechnung einbezogen habe.

Auch bezüglich der Grundsätze, welche Urkunden in eine Vertragsammlung auf-

zunehmen sind, besteht zwischen mir und den zum Vergleich herangezogenen

Sammlungen insofern kein Unterschied, als alle Urkundenarten, die ich aufgenommen

habe, in diesen Vertragsammlungen, wenn auch nicht regelmäßig abgedruckt er-

scheinen. Die hier gebrachten Zahlenverhältnisse bieten also ein richtiges Bild.

1) Kaum ein Zehntel dieser Ausgaben stammt von Berufshißtorikern.
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weiser durch die Vertragsammlungen wurde daher schon lange em-

pfunden und auch verschiedene, allerdings unzureichende Versuche

gemacht, einen solchen zu schaffen. Praktische Bedeutung haben von

allen diesen heute nur mehr zwei: M. T£tot, Repertoire des traites

etc. conclus entre toutes les puissances du globe 1493—1897, 4 Bde.

(fortgesetzt von G. de Ribier), Paiis 1866 und 1899, und Journal du

droit international prive\ Tables generales II (Table des actes et traites

internationaux 1874— 1904) Paris 1905. Beide sind jedoch bei weitem

nicht vollständig. Sie versäumen es auch, die zur Beurteilung der

Verträge so wichtigen, einander ergänzenden Detailangaben der ver-

schiedenen Sammlungen über Beilagen, Zusatzartikel, Schlußprotokolle,

Ratifikationen und Beitritte in die Regesten einzuarbeiten *)• Erst da-

durch würden die zeitraubenden und oft erfolglosen Nachsuchungen

in den zahlreichen Vertragsammlungen erspart werden, die heute not-

wendig sind, um einen Vertrag in seiner vollen Gestalt kennen zu

lernen.

Für die frühere Zeit bis etwa zum Ende des 18. Jahrhunderts

würde aber selbst ein solches, allen diesen Anforderungen entsprechen-

des Kachschlagewerk wenig nützen. Nur eine verschwindend geringe

Zahl der diese Zeit umfassenden Vertragsammlungen beruht auf er-

schöpfender Quellenforschung. Die weitaus überwiegende Mehrheit

stammt aus einer Zeit, in welcher die Staatsarchive der Forschung

noch größtenteils verschlossen waren und eine amtliche Verötfent-

lichung der Verträge entweder gar nicht üblich war oder sich nur auf

einen geringen Bruchteil beschränkt hatte. Welch große Zahl bisher

ungedruckter Verträge noch in den Archiven ruht, zeigen folgende

Beispiele. V. Loewe bringt in dem vorliegenden Werk bei einer Ge-

samtzahl von 108 Verträgen Friedrich Wilhelms 1. 68 ungedruckte.

Von 2737 in meinem Chronologischen Verzeichnis der österreichischen

Verträge 1526— 1847 angeführten Verträgen sind rund 1000 noch

nicht gedruckt 2
). Dazukommt, daß die historische Forschung da und

dort einzelne Verträge ans Licht gebracht hat, welche in Spezial-

werken und Fachzeitschriften abgedruckt sind, aber wegen ihrer Ver-

streutheit nur schwer in Evidenz gehalten werden können.

Die Notwendigkeit von Neuausgaben der älteren Verträge auf

Grund erschöpfender Erforschung der Archive und der Literatur wird

1) So ist fast die Hälfte der im 111. Bd. meines Chronologischen Verzeich-

nisses gebrachten Urkunden 1848—1897 bei Tltot nicht verzeichnet.

2) Dabei ist noch in Betracht zu ziehen, daß ich hier programmgemäß nur

die Urkundenbestände des Wiener Staatsarchivs herangezogen habe. Die Durch-

forschung der Aktenbestände und auderer Archive wird sicherlich diese Zahl noch

vergrößern. So liefern schon die seither erschienenen Vertragsammlungen (Pribram,

v. Srbik, Gooi und Loewe) gegen 100 weitere ungedruckte österreichische Verträge.

Original from
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also für alle Staaten, welche solche nicht schon besitzen, kaum zu

bestreiten sein. Die Wichtigkeit und die Eigenart dieser Urkunden

erfordert aber außerdem noch eine besondere methodische Behand-

lung. Die Ursache für den Mangel an Vollständigkeit und die sonstigen

Schwierigkeiten, mit denen man heute bei der Benützung der meisten

Vertragsammlungen zu kämpfen hat, liegt nicht bloß in der unzu-

reichenden quellenmäßigen Grundlage dieser Werke, sondern auch in

der geringen Vertrautheit der meisten Herausgeber mit der Form
und dem Wesen der Vertragschließung, welche die Anwendung falscher

Grundsätze bei der Auswahl, der Anordnung und dem Abdruck der

in Betracht kommenden Urkunden zur Folge hat. Diese geringe Ver-

trautheit der Herausgeber mit ihrem Stoff ist dadurch zu erklären,

daß wir eine quellenmäßig ausreichend begründete Lehre von den

völkerrechtlichen Vertragsurkunden noch nicht besitzen. An dieser

Vernachlässigung trägt die Geschichtswissenschaft wie auch die Rechts-

wissenschaft gleichmäßig Schuld.

Die Urkundenlehre, die historische Disziplin, in deren Arbeits-

gebiet die Staatsverträge fallen, hat es noch nicht versucht, diese als

spezielle Urkundenart zusammenfassend zu behandeln und die aus der

Eigenart des Rechtsgeschäftes und der Aussteller sich ergebenden be-

sonderen Merkmale, welche allen Verträgen gemeinsam sind und durch

die sie sich von den andern Urkundenarten unterscheiden, systematisch

zusammenzustellen. Sie war seit ihrer Xeubegründung durch Theodor

von Sickel von dem Begriff der Kanzleiraäßigkeit als kritischer Grund-

lage und von der Bearbeitung der Kaiserurkunden ausgegangen") und

in ihrem weiteren Ausbau bis heute noch von den hier gewonnenen

Grundsätzen beherrscht geblieben. Sie hatte sich überdies im wesent-

lichen auf das Mittelalter beschränkt. Dieser Entwicklungsgang hatte

naturgemäß eine Vernachlässigung der Staatsverträge mit sich ge-

bracht. Der Begriff der Kanzleimäßigkeit ist — ähnlich wie bei den

Privaturkunden 2
) — bei einer diplomatischen Untersuchung der Staats-

verträge nicht anwendbar, deren Eigenart nicht aus der besonderen

Entwicklung einer bestimmten Kanzlei heraus begriffen werden kann.

Sie beruht auf einer Wechselwirkung vieler Kanzleien. Jede Vertrags-

urkunde stellt auch in ihren äußeren und inneren Merkmalen das Er-

gebnis einer Vereinbarung der Vertragschließenden dar und wirkt

ihrerseits wieder als Vorlage auf Verträge der Vertragsparteien mit

dritten Staaten ein. Die Bearbeitung der Verträge der deutschen

1) Ü. Redlich in W. Krbcn, L. Srhmitz-Kallenberg und <>. Redlich, Crkunden-

Ichre (Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte, hrsg. von 6, v.

Below ußd F. Meineckc, Abt. IV, München und Berlin 1907, S. 11).

2) Redlich a. a. 0. 15.
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Kaiser ist wenig fruchtbringend, da diese die besonderen Eigentümlich-

keiten dieser Urkundenart am wenigsten ausgeprägt zeigen. Und

endlich kann eine diplomatische Untersuchung der Verträge nicht auf

das Mittelalter beschränkt bleiben '), sondern muß die gesamte, ohne

wesentliche Unterbrechung verlaufende Entwicklung bis auf den heu-

tigen Tag verfolgen.

In der völkerrechtlichen Literatur findet man nur seltene und

meist unzureichende Versuche, die Vertragsurkunden als solche zu-

sammenhängend zu behandeln. Am intensivsten haben sich damit wohl

die Vertreter des positiven Völkerrechts im 18. Jahrhundert, vor allen

Johann Jakob Moser und Georg Friedr. von Martens beschäftigt und

das für ihre Zeit vorhandene Material, wesentlich gefördert durch die

damals neu erschienenen allgemeinen Vertragsammlungen, auch nach

der formellen Seite gründlich untersucht. Beide haben auch die

Wichtigkeit dieser Fragen für die Praxis erkannt und eigene Schulen

begründet, in deren Lehrplan die Form der Vertragsurkunden eine

gewisse Rolle spielte*'). Zu einer vollen, systematischen Durch-

dringung des Stoffes und einer klaren Herausarbeitung der besonderen

Eigentümlichkeiten dieser Urkundenart sind sie jedoch nicht gelangt,

weil ihnen bei dem damaligen Stand der Urkundenlehre die not-

wendigen Grundlagen fehlten. Die spätere Völkerrechtsliteratur hat

einen solchen Grad der Beherrschung des allerdings ungeheuer an-

gewachsenen Stoffes nicht mehr angestrebt. Ueber die Entwicklung

der Vertragsurkunde findet sich in dieser Literatur nahezu nichts.

Die Vertragsurkunden selbst werden nur in vereinzelten Beispielen

untersucht, während doch nur die Durchforschung aller bekannten

Verträge mindestens der europäischen Staaten ein annähernd richtiges

Bild ergeben kann. Die historischen Ausführungen über das Vertrags-

recht beschränken sich meist auf eine Wiedergabe der Theorien der

älteren Völkerrechtslehrer, wodurch unsere Kenntnis wenig gefordert

1) Diese Beschränkung war dem Bearbeiter der Staatsverträge Böhmens M.

Stieber (»Böhmische Staatsverträge I. Abt. seit Premysl Ottokar bis zur Gründung

des habsburgischcn Reichs in: Forschungen zur inneren Geschichte Üesterrekhs

hrsg. von A. Dopsch H. 8, Innsbruck 1912) durch die besonderen Verhältnisse

dieses Landes auferlegt und hat ihn gehindert, aus seinen wertvollen Ergebnissen,

die nur dann Bedeutung gewinnen, wenn man die gesamteuropäische Entwicklung

bis auf den heutigen Tag dagegen halt, die notwendigen allgemeinen Schluß-

folgerungen zu ziehen. Nichtsdestoweniger gebührt ihm der Ruhm, zum ersten

Mal die Vertragsurkunden zum Gegenstand einer zusammenfassenden diplomatisch-

rechtshistorischen Untersuchung gemacht zu haben. Ueber die weitergehenden Ziele

einer solchen Untersuchung, wie sie mir vorschweben, vgl. die folgenden Aus-

Führungen.

2) Vgl. darüber F. v. Holtzendorff, Handbuch des Völkerrechts 1460 und

460, K. Nys, Le droit international (ttrüssel VM2) 1270 und 271.
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wird, denn Form und Recht der internationalen Vertragschließung

hatten in ihren wesentlichsten Elementen schon die heutige Gestalt

erreicht, bevor es überhaupt eine Theorie des Völkerrechts gab.

Die Lehre von den völkerrechtlichen Vertragsurkunden muß also

erst durch eine umfassende Untersuchung unter Anwendung jener

Vereinigung historisch-hilfswissenschaftlicher und rechtageschichtlicher

Betrachtungsweise neu geschaffen werden, welcher die heutige Ur-

kundenlehre ihre Erfolge verdankt. Eine solche Untersuchung wird

nicht nur die Vertragsausgaben günstig beeinflussen. Es wird dann

wie bei den andern Urkundenarten so auch hier gelingen, von einem

Verständnis der Form zu einem Verständnis des Wesens vorzudringen.

Denn die Form ist zwar an sich für die Gültigkeit eines Vertrags

ohne Belang. Den Vertragschließenden bleibt es in jedem Einzelfall

überlassen, diejenigen Formen zu vereinbaren, deren sie sich aus

Zweckmäßigkeitsgründen zu bedienen gedenken. Wenn sich aber aus

der Betrachtung einer großen Zahl solcher Einzelvereinbarungeu ge-

wisse charakteristische gemeinsame Merkmale und bestimmte Kate-

gorien der Vertragsurkunden ergeben, so müssen diese Ergebnisse

von Wichtigkeit für Theorie und Praxis 1
) werden.

Zum Verständnis dieser Behauptungen will ich hier auf Grund

einer quellenmäßigen Untersuchung einen kurzen Ueberblick über die

Entwicklung der völkerrechtlichen Vertragsurkunde im Mittelalter 2
)

und in der Neuzeit geben, deren Kenntnis meiner Ansicht nach auch

für eine Ausgabe unerläßlich ist. Doch bitte ich, diese Ausführungen

nur als flüchtige Skizzierung aufzunehmen, welche keineswegs das

ganze Material erschöpft.

1) Eine auf breiter (^uellengrundlage aufgebaute Lehre von den Vertrags-

urkunden wurde die gleichmäßige Behandlung gleichartiger Falle in der Praxis

ermöglichen und die heute in den Gepflogenheiten der internationalen Vertrag-

Schließung unleugbar vorhandene Verworrenheit beseitigen helfen. Derartige for-

melle Dinge können unmittelbar aktuelles Interesse gewinnen. Ich erinnere nur

an ein Beispiel aus der jüngsten Zeit. Rußland, Großbritannien und Frankreich

stimmten dem österreichisch-ungarischen Antrag vom 18. April 1909 auf Ab-

änderung des AI. 6 des Art. 29 des Berliner Vertrags mit der Begründung nirht

zu, daß wohl die Aufhebung, nicht aber die Abänderung einzelner Bestimmungen

eines Vertrags durch Notentausch erfolgen könne. Martens Nouveau Recueil

general 3. Serie IV 49.

2) Auf die Verträge des Altertums gehe ich hier nicht näher ein, weil sie

für die Entwicklung der modernen Vertragsurkunde keine unmittelbare Bedeutung

haben. Ueber diese Verträge sind übrigens in den letzten Jahrzehnten wertvolle

Arbeiten erschienen, unter welchen ich besonders hervorhebe: R. v. Seala, Die

Staatsverträge des Altertums, Leipzig 1693, ('. Phillipson, The international law

and custom of ancient Grcece and Rome, 2 Bde., London 1911, und K. Täubler,

Imperium Romanum, 1. Bd.: Die Staatsverträge und die Vertragsverhältnisse,

Leipzig 1913.
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Der Natur des Rechtsgeschäftes und der beteiligten Parteien zu-

folge finden wir bei den Verträgen entweder gemeinsame Beurkundung

oder Austausch einander entsprechender Urkunden der Vertragsparteien.

— Die gemeinsame Beurkundung erfolgte im früheren Mittelalter

bis zum 12. Jahrhundert vorwiegend in einfachen Beweisurkunden.

Die eigentliche Rechtshandlung wurde durch formale Akte, Eides-

leistung, Zeugen- und Bürgenstellung vollzogen und darüber eine Be-

weisurkunde gefertigt. Die Beurkundung durch gemeinsame Ausstellung

von Geschäftsurkunden der Vertragsparteien, durch deren Ausfertigung

und Austausch der Vertrag rechtlich vollzogen wurde, tritt meiner

Kenntnis nach verhältnismäßig spät, am Ende des 12. Jahrhunderts,

häutiger auf, zuerst in den Verträgen der englischen und französischen

Könige, dann auch bei jenen der deutschen Könige. Sie ist bis zum
17. Jahrhundert hie und da in Verwendung, wird im 18. Jahrhundert

immer seltener und verschwindet im 19. Jahrhundert bis auf einige

Fälle wie die heilige Allianz von 1815 und den Präliminarfrieden von

Villafranca 1859 gänzlich. — In Italien ist in der Zeit vom 13. bis

zum 17. Jahrhundert die Beurkundung von Staatsverträgen in Form
von Notariatsinstrumenten üblich.

Viel bedeutungsvoller für die Entwicklung der heute gebräuch-

lichen Formen ist der Vollzug durch Austausch einander entsprechen-

der Geschäftsurkunden jedes Vertragsteiles. Sie ist die in der Zeit

bis zum 12. Jahrhundert neben der gemeinsamen Beurkundung in

einfachen Beweisurkunden am häufigsten vorkommende Form ') und er-

scheint bei den Verträgen der deutschen Kaiser vorzugsweise in Ge-

brauch, wohl deshalb, weil durch sie die Prärogative dieser Herrscher

und die besonderen Eigentümlichkeiten der kaiserlichen Kanzlei auch

bei der Vertragschließung am besten zur Geltung kommen konnten.

Sie tritt auch im späteren Mittelalter und im 16-, 17. und 18. Jahr-

hundert nicht selten auf und wurde mit Vorliebe bei Verträgen

zwischen Staaten angewendet, zwischen denen Streitigkeiten über den

Rang bestanden, so zwischen dem Kaiser und der Türkei und Ruß-

land"). Aus ihr hatte sich jedoch schon am Ende des 12. Jahrhunderts

die heute typische Form der Vertragsbeurkundung entwickelt.

Allen den bisher besprochenen Arten der Vertragschließung ist

gemeinsam, daß die getroffenen Vereinbarungen ohne weiteres Zwischen-

1) Nicht selten kommt auch die Chirographierung vor.

2) Hier sah man mitunter aus diesen Gründen überhaupt von der Aus-

stellung feierlicher Staatsurkunden ab und wählte die Form einfacher Briefe, so

z. B. bei dem zwischen K. Josef II. und K. Katharina geschlossenen Bündnis vom
18. Mai 1781 (K. Martens, Traites de la Russie II 107;.
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glied unmittelbar von den Staatsoberhäuptern 1

) beurkundet werden.

Diese unmittelbare Beurkundung war aber eigentlich nur dann zweck-

mäßig, wenn die Staatsoberhäupter persönlich mit einander verhandelt

hatten. War dies nicht der Fall und waren die Verhandlungen in Ab-
wesenheit der Staatsoberhäupter durch beauftragte Unterhändler ge-

führt worden, so konnte es bei den großen Zeiträumen, welche infolge

der Langsamkeit der Verkehrsmittel zwischen dem Abschluß der Ver-

handlungen und der Beurkundung lagen, oft zu Meinungsverschieden-

heiten und einseitigen Abänderungen des Ergebnisses der Verhand-

lungen kommen, wenn die Unterhändler dieses nicht irgendwie fest-

gelegt hatten 2
). Diese hatten ja gewiß in den meisten Fällen das

von ihnen Vereinbarte aufgezeichnet. Der Text mancher von den

Herrschern ausgestellten Urkunden weist auch deutlich auf das Vor-

handensein solcher Aufzeichnungen hin 3
). Beweiskraft hatten diese

zunächst nicht, dazu war die Ausstellung förmlicher Urkunden durch

die Unterhändler notwendig, welche denn auch seit dem 12. Jahr-

hundert immer häufiger erfolgt. Den Charakter glaubwürdiger Ur-

kundspersonen erhielten die Unterhändler durch eigene Vollmachts-

urkunden der Staatsoberhäupter mit Angabe des Gegenstandes, über

welchen die Verhandlungen zu führen waren, und mit dem Ver-

sprechen, das von den Unterhändlern Vereinbarte zur inhaltlichen

Grundlage der Willenserklärung zu machen 1
). Diese erfolgt sodann

durch eine Geschäftsurkunde des Herrschers. Die Beurkundung voll-

zieht sich somit in drei Stadien: 1) Bevollmächtigung durch Geschäfts-

urkunden der Herrscher. 2) Aufzeichnung des vereinbarten Vertrags-

inhalts durch die Bevollmächtigten in einer einfachen Beweisurkunde 5
).

3) Rechtswirksame Vollziehung durch Geschäftsurkunden der Herrscher.

Die Beweisurkunde der Unterhändler wird im Sprachgebrauch der Diplo-

matie diplomatisches Instrument oder Unterschriftsexemplar genannt.

Wir wollen für sie in den folgenden Ausführungen die sinngemäßere

1) Ueber daß Verhältnis von Subjekt und Organ der VertragscMießung in

den früheren Jahrhunderten siehe unten.

2) Nicht selten zeigen daher die Vertragsurkunden der verschiedenen Ver-

tragsparteien starke Abweichungen, die das Zustandekommen des ganzen Vertrags-

werkes verhinderten.

3) Oft wird Protokoll und Escbatokoll subjektiv gefaßt, der Text objektiv,

meist mit der Formel: >Haec e6t forma pacis« u. a. eingeleitet. Mitunter (Du

Mont I 423) wird eine solche Aufzeichnung direkt erwähnt.

4) Der Wortlaut der Vollmachten ist gerade hinsichtlich dieses Versprechens

ziemlich wechselnd. Nach meinen bisherigen Erfahrungen dürfte obige Fassung

am ehesten sämtlichen Varianten gerecht werden.

5) Diese Urkunden sind von den oben S. 458 angeführten Beweisurkunden,

welche über bereits rechtswirksam vollzogene Vertrage ausgestellt wurden, streng

zu scheiden.

cornelTuniversity



460 Gott. gel. Anz. 1914. Kr. 8

Bezeichnung >Unterhändlerurkunde<, für die unter I) und 3) ange-

führten Geschäftsurkunden der Herrscher die üblichen Ausdrücke > Voll-

machten < und > Ratifikationen gebrauchen.

Diese Form der Beurkundung von Staatsverträgen tritt im Abend-

land, soweit ich den Stoff kenne, zum ersten Mal in einem englisch-

französischen Vertrag von 1193 (Du Mont 1360) auf und wird im
13. Jahrhundert bei zahlreichen englisch-französischen Verträgen an-

gewendet. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts tritt sie auch

in Südeuropa auf, während sie in den deutschen Gebieten wohl auch

schon am Ende des 13. Jahrhunderts vorkommt, sich aber erst im

15. Jahrhundert mehr einbürgert. Ob wir dieses ziemlich unver-

mittelte Auftreten in den englisch-französischen Verträgen des 12. Jahr-

hunderts als eine natürliche Folge des äußerst rege gewordenen diplo-

matischen Verkehrs zwischen diesen Staaten oder etwa als eine durch

die Kreuzzüge vermittelte Anlehnung an orientalisch -byzantinische

Formen ansehen sollen, vermag ich heute noch nicht zu entscheiden y
).

Jedenfalls verläuft von der in den englisch-französischen Verträgen

des 12. Jahrhunderts vorkommenden Beurkundung bis zu der heute

üblichen eine ununterbrochene Entwicklung, in deren Verlauf sich

eigentlich nur mehr Einzelheiten ändern. So wird es bald üblich, ein-

zelne Artikel meist aus Gründen politischer Natur gesondert zu be-

urkunden, als Separat- und Zusatzartikel, welche oft geheim erklärt

werden*). Auch der Brauch, Ausführungsbestimmungen, Grenzkarten,

Grenzbeschreibungen, Tarife, Zollkartelle u. dgl. als besondere Bei-

lagen der Unterhändlerurkunde hinzuzufügen, ist ziemlich alt. Erst

im 19. Jahrhundert treten die Schlußprotokolle auf, welche die von

den Unterhändlern anläßlich der Unterzeichnung abgegebenen Er-

klärungen und Auslegungen zu einzelnen Vertragspunkten enthalten.

Eine Neuerung der ersten Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts ist es,

über den Austausch der Ratifikationen eigene Protokolle auszustellen.

1) Ich weise nur darauf bin, daß schon der Vertrag zwischen Kaiser Just : -

nian und König Chosroes von Persien von 561 (Barheyrac, Suppl. zu Du Mont
1/2 197) in dieser Form abgeschlossen worden ist. Diese könnte höchstens im

Orient ausgebildet worden sein, denn die griechischen und römischen Vertrage des

Altertums sind anders gestaltet. Schon der älteste uns naher bekannte Vertrag

von 1300 v. Chr. zwischen Aegypten und den Chetitern (v. Scala, Die Staats-

verträge des Altertums S. 7) zeigt uns Ansätze dieser Beurkundungsform. Natür-

lich dürfen wir aber nicht vergessen, daß ähnliche Vorbedingungen auch an sich

schon ähnliche formen zeitigen. Doch möchte ich es nicht unterlassen, darauf

hinzuweisen, daß einer der ältesten im Abendlande in dieser Form beurkundeten

Verträge, jener von 1231 (Du Mont I 1GS. Böhmer-Ficker V/4 n. 13066) zwischen

Friedrich II. und den Sarazenen abgeschlossen worden ist.

2) Dies geschieht übrigens auch bei den unmittelbar durch die Staatshäupter

beurkundeten Vei.ragen.
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Da das Formular der drei beim Abschluß des Vertrags mitwirkenden

Urkunden keine wesentlichen Veränderungen erfahren hat, so dürfte

unsere aus der Entstehungsgeschichte dieser Beurkundungsform ge-

wonnene Anschauung über das rechtliche Verhältnis dieser drei Ur-

kunden zu einander auch auf die heutigen Verträge anwendbar sein,

zumal sie geeignet ist, viele Widersprüche der Praxis und der vor-

handenen völkerrechtlichen Theorien zu erklären. Danach wäre auch

die heutige Unterhändlerurkunde als Beweisurkunde über das Er-

gebnis der von den Unterhändlern geführten Verhandlungen anzu-

sehen. Ihre Verbindlichkeit für das bevollmächtigende Staatsoberhaupt

richtet sich nach den von ihm in den Vollmachten übernommenen Ver-

pflichtungen, der rechtliche Vollzug des Vertrags erfolgt durch die

Ratifikationen. — Diese Form der Beurkundung wird seit dem 17.

Jahrhundert in Westeuropa ausschließlich, in Deutschland und Ost-

europa vorherrschend gebraucht. Wohl können wir auch noch für das

1 8. Jahrhundert Beispiele unmittelbarer Beurkundung durch die Staats-

oberhäupter beibringen. Sie werden aber immer seltener und ver-

schwinden seit der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts fast gänzlich.

Gleichzeitig erlangen aber andere den Forderungen des modernen

Staatenverkehrs mehr entsprechende Formen, die Ministerialerklärungen

und Noten, immer größere Verbreitung.

Die Erweiterung und Vertiefung der Beziehungen der Staaten

untereinander durch den Aufschwung des Verfassungslebens, der Volks-

wirtschaft und des Verkehrs sowie das erfolgreiche Durchdringen ge-

meinsamer völkerrechtlicher Anschauungen hatte seit der zweiten Hälfte

des 18. Jahrhunderts, vor allem aber seit der Konsolidierung des euro-

päischen Staatensystems nach 1815 eine fast sprunghafte Vermehrung

der Verträge zur Folge gehabt. In meinem chronologischen Verzeichnis

der österreichischen Staatsverträge 1526—1911 entfallen z. B. auf den

Zeitraum von 1526—1648 durchschnittlich 3, von 1648—1689 5, von

1690—1740 7, von 1741—1791 9, von 1792—1848 25, von 1848—

1911 42 Regestennummern auf ein Jahr. An dieser Vermehrung

nehmen nicht so sehr die feierlichen Verträge von allgemeiner Be-

deutung teil, von denen z. B. die politischen Verträge, Frieden und

Bündnisse, einen zahlenmäßigen Rückgang aufweisen, sondern die

Vereinbarungen über einzelne, spezielle Fragen der Verwaltung, des

Gerichtswesens und des wirtschaftlichen Verkehrs. Für diese mußte

sich die eben geschilderte Form der Verhandlung und Beur-

kundung als zu schwerfällig erweisen. Man sah daher von der Be-

vollmächtigung besonderer Unterhändler ab, überließ die volle Durch-

führung den zur selben Zeit schon fest organisierten Behörden für

den Verkehr mit dem Ausland, den Ministerien für auswärtige Ange-
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legenheiten und den ständig beglaubigten diplomatischen Vertretern

und sah schließlich auch von einer unmittelbaren Mitwirkung der

Staatsoberhäupter ab. Die den rechtlichen Vollzug des Vertrags be-

wirkenden Geschäftsurkunden werden bei solchen Verträgen nicht von

den Staatsoberhäuptern, sondern von diesen Behörden ausgestellt. Im

18. Jahrhundert und in den früheren Dezennien des 19. Jahrhunderts

kommt die Mitwirkung des Staatsoberhaupts in diesen Urkunden meist

noch in irgend einer Form zum Ausdruck. Sie werden im Namen des

Staatsoberhaupts oder ausdrücklich über dessen spezielle Autorisation

ausgestellt. Später aber wird das Staatsoberhaupt meist in gar keiner

Weise erwähnt. Auch in der Form wird eine Vereinfachung schon

dadurch erzielt, daß die drei Beurkundungsstadien wieder in einen

einzigen Akt zusammengezogen werden, Vollmachten und Unterhändler-

urkunden 1
) wegfallen. Und auch dieser einzige Beurkundungsakt er-

folgt in einfacheren Formen durch Ausstellung von Protokollen, ge-

meinsamen und ausgetauschten Ministerialerklärungen und ausge-

tauschten Noten.

Auch diese Verträge sind völkerrechtliche Verträge. In der Lite-

ratur wird fast durchwegs der Standpunkt vertreten, daß als völker-

rechtliche Verträge nur die von den Staatsoberhäuptern genehmigten

Abmachungen anzusehen seien, und daß nur ausnahmsweise in be-

sonders dringenden Fällen militärische Befehlshaber oder Statthalter

entfernter Provinzen Verträge endgültig vollziehen könnten. Die Ver-

träge, von denen wir hier sprechen, werden, soweit man sie über-

haupt berührt, als administrative Uebereinkünfte und nicht als völker-

rechtliche Verträge angesehen. Der tatsächliche Befund der Unter-

suchung der vorhandenen gedruckten Vertragsurkunden*) ergibt aber

in kurzem folgendes.

Die Beurkundung von Verträgen ohne Mitwirkung des Staats-

oberhauptes 3
) erfolgt nicht ausnahmsweise und nur in dringenden

Fällen, sondern überaus häufig, standig und meist in durchaus nicht

dringenden Angelegenheiten. Militärische Befehlshaber oder Statthalter

1) Es kommen noch in den 50ex Jahren des II). Jahrhunderts in den drei

Stadien beurkundete Vertrage vor, bei welchen Vollmachten und Ratifikationen

von den Ministern des Aeu&ern ausgestellt werden. Aus der späteren Zeit können

wir hierfür nur vereinzelte Beispiele beibringen.

2) Die näheren Belege werde ich an anderer Stelle bringen.

3) Ich spreche natürlich nur von dieser Mitwirkung, soweit sie aus den Ur-

kunden über die Vertragschließung ersichtlich ist und somit auch dem Vertrags-

gegner gegenüber in authentischer Weise zum Ausdruck kommt. Diese ist bei der

Beurteilung der völkerrechtlichen Bedeutung dieser Vertragsurkunden einzig und

allein in Betracht zu ziehen.

(",.,, ,1,. Original ftom

CORNELL UNIVERSITY



Loewe, Preußens Staatsvertrage aus der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. 4G3

erscheinen höchst selten als Aussteller, dagegen fast regelmäßig die

Minister des Aeußern und die diplomatischen Vertreter.

Die von diesen beurkundeten Verträge sind völkerrechtliche Ver-

träge mit Wirksamkeit für den ganzen Staat. Sie werden, wie ihr

Wortlaut bezeugt, im Namen der Gesamtregier uug ausgestellt 1
).

Es kommt oft genug — und nicht bloß bei Verträgen zwischen su-

veranen und halbsuveränen Staaten — vor, daß über einen Vertrag

Geschäftsurkunden ausgetauscht werden , welche seitens der einen

Partei durch das Staatsoberhaupt, seitens der andern Partei durch

den Minister des Aeußern ausgestellt worden sind. Inhaltlich und

rechtlich gleichwertige, ja sogar fast wörtlich gleichlautende Verträge

werden einmal von den Staatsoberhäuptern, ein anderes Mal von den

Ministern des Aeußern beurkundet. Beispiele dafür sind für alle Ver-

tragsarten mit Ausnahme der Hauptverträge über Frieden, Bündnis,

Auslieferung und Urheberrecht 2
) und für alle Staaten beizubringen.

Dies gilt jedoch nur von den Verträgen, welche von den Ministern

des Aeußern und den diplomatischen Vertretern, in seltenen Fällen

von Militärkommandanten und Statthaltern entfernter Grenzprovinzen

beurkundet werden. Die übrigen z. B. von Ministern anderer Ressorts,

Postdirektionen u. s. f. beurkundeten Uebereinkünfte sind wirklich nur

Vereinbarungen über die amtlichen Beziehungen der ihnen unterstehen-

den Anstalten und in ihrer Wirksamkeit auf diese beschränkt 3
), also

administrative Vereinbarungen in der in der Völkerrechtsliteratur allen

ohne Mitwirkung des Staatsoberhaupts beurkundeten Verträgen zu-

geschriebenen Bedeutung.

Dies sind also die wichtigsten Formen der Beurkundung von

Staatsverträgen, deren Kenntnis sich jeder Herausgeber einer Vertrag-

sammlung aneignen sollte, bevor er an die Durchforschung der Lite-

ratur und der in Betracht kommenden Archive geht 4
). Diese Kenntnis

1) Vgl. mein »Chronol. Verz.« III S. XII.

2) Zusatzverträge zu diesen wurden gleichfalls oft ohne Mitwirkung des

Staatsoberhaupts beurkundet.

3) Paul Laband, der einzige, der bisher diese Vertragsformen eingehend be-

sprochen und ihnen völkerrechtliche Wirkung zuerkannt hat, geht nur darin zu

weit, daß er diese Behauptung auf die wirklich nur administrativen Vereinbarungen

der Ressortbehürden ausdehnt. Staatsrecht des deutschen Reichs II (Tübingen

1878) S. 1«1 ; 4. Aufl. (Tübingen 1901) II 143.

4) Die vorhandenen Vertragsammlungen lassen nur zu oft diese Kenntnisse

vermissen. Wirkliche Vertragsurkunden, besonders Ministerialerklärungen und

Noten, werden häufig nicht aufgenommen, dagegen laufende diplomatische Korre-

spondenzen ohne Rechtsverbindlicbkeit, autonome Gesetze und Verordnungen ab-

gedruckt. Die Scheidung zwischen Aktenstücken, welche nur das Verhältnis der

Gegenseitigkeit begründen, und solchen, welche wirklich ein Vertragsverhältnis

bewirken, wird selten vorgenommen. Wir finden aber auch in vielenSammlungen

/ V ,. ,,
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wird ihm die Auswahl der abzudruckenden Urkunden erleichtern und

ihm zugleich die Wege weisen, in welchem Umfang das Quellen-

material heranzuziehen ist, um alle Verträge und alle über diese aus-

gestellten Urkunden in größtmöglicher Vollständigkeit zu bringen. Sie

wird ihm zeigen, daß hier nicht allein die Durchforschung der Ur-

kundenselekte, welche die meisten Archive besitzen, genügt, sondern

daß hierzu auch die Durchforschung der einschlägigen Aktenbestände

notwendig ist. Diese werden nicht nur vielfache Ergänzungen bezüg-

lich der Vollmachten, Ratifikationen und deren Austausch, der et-

waigen Beitritte u. dgl. liefern, sondern auch neue Vertragsinstrumente

zu Tage fördern. Viele von diesen, darunter vornehmlich die Mini-

sterialerklärungen und ausgetauschten Noten, werden in den meisten

Archiven bei den Akten aufbewahrt.

Das Aktenmaterial soll aber gleichzeitig auch zur Darstellung der

Entstehungsgeschichte der einzelnen Verträge verwertet werden, welche

von so großem Wert für das sachliche Verständnis des Vertragsinhalts

wie auch für die methodische Durchdringung des gesamten Vertrag-

schließungsrechts ist, daß keine wissenschaftliche Ausgabe sie unter-

lassen sollte. Um diesen Forderungen gerecht zu werden, müßten

diese Entstehungsgeschichten eine eingehende Darstellung der Be-

ziehungen der vertragschließenden Mächte vor Beginn der Verhand-

lungen, des Anlasses, der Gründe und der Absichten aller Vertrags-

parteien bei der Einleitung des Vertragsgeschäftes, des Verlaufes der

Verhandlungen und der Entwicklung der einzelnen Vertragspunkte bis

zu ihrer endgültigen Formulierung sowie der Verhandlungen über die

Form der Beurkundung enthalten. Als Quellen kommen hier zunächst

die Vollmachten und die Instruktionen, die Schriftstücke über die di-

rekten Verhandlungen der Regierungen und der Unterhändler, also

deren Korrespondenz, etwa vorhandene Konferenzprotokolle und Ent-

würfe, ferner die Berichte der Unterhändler an ihren Hof, die Schrift-

stücke über die Beratungen im Schöße der heimischen Regierung und

deren Weisungen an die Unterhändler in Betracht. Diese Verhand-

lungsakten werden von den modernen Völkerrechtslehrern und Prak-

tikern sogar als wichtige Hilfsmittel der Interpretation von prakti-

scher Bedeutung angesehen ')• Umso weniger kann aber ihr Wert

für die historische Würdigung des Vertrags in Zweifel gezogen wer-

Erlässe abgedruckt, die mit einem Vertrag in gar keiner Beziehung stehen. Aller-

dings trägt auch die amtliche Veröffentlichung viel Schuld an diesen Zustandeo.

Darüber unten.

1) Heilborn in Stier-Somlos Handbuch des Völkerrechts I 78. — In dem Ent-

wurf eines Vertrags über die Gründung einer Union znr Veröffentlichung von

Staatsvertrögen wird die Beigabe solcher Einleitungen sogar für moderne Ver-

trüge befürwortet. Martens N. Rec. gt-n. Se*r. 2, t. XXI 467.

V Original from

CORNELL UNIVERSITY



Loewe, Preußens Staatsverträge aus der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. -465

den 1
). Sie bieten erst die Möglichkeit zum richtigen Verständnis des

konkreten Inhalts und der Tragweite der Vereinbarungen. Wie wichtig

ist es — um nur ein Beispiel anzuführen — zu wissen, welche Be-

stimmungen die Unterhändler auf eigene Faust vereinbart hatten, und

welche sie erst nach Einholung einer Weisung der heimischen Re-

gierung zugestanden hatten. Manche dunkle Stellen in den Verträgen

lassen sich heute nur mehr aus den Verhandlungsakten erklären. Ab-

gesehen von diesem speziellen Zweck erfährt die Geschichte der un-

mittelbaren Beziehungen der betreffenden Staaten, weiter aber auch

die Geschichte der Diplomatie und des Gesandschaftsrechtes überhaupt

durch solche Darstellungen den größten Gewinn. Auch die Inter-

pretation der allgemeinen Vertragsbestimmungen über Wirksamkeit,

Gültigkeit, Dauer, Inkrafttreten, Durchführung, Ratifikation u. s. f.

wird erst durch die Kenntnis der Absichten, welche die Vertrag-

schließenden bei ihrer Vereinbarung geleitet hatten, eine gesicherte

Grundlage gewinnen.

Auch eine sichere Erfassung des Wesens der Vertragsurkunden

und ihrer rechtlichen Bedeutung ist ohne diese Kenntnis ganz un-

möglich, gerade weil es keine objektiven Formvorschriften für die

Vertragschließung gibt. Denn die Form der Beurkundung ist in jedem

Einzelfall selbst wieder das Ergebnis einer Vereinbarung. Erst wenn

wir die Gesichtspunkte, welche bei diesen Vereinbarungen maßgebend

gewesen waren, für eine größere Zahl von Verträgen kennen werden,

wird es möglich sein, eine auf dem Boden der Wirklichkeit ruhende

Lehre von den Staatsverträgen zu schreiben.

Tatsächlich besitzen wir heute schon mehrere Vertragsammlungen,

welche dem Abdruck der Verträge historische Einleitungen voran-

schicken. Das Verdienst, die Notwendigkeit dieser Einleitungen zum

ersten Mal erkannt zu haben, gebührt F. von Martens. Er hat diesen

Grundsatz in seiner Ausgabe der russischen Staatsverträge durch-

geführt, welche in 15 Bänden (St. Petersburg 1874—1909) die Ver-

träge mit Oesterreich, Deutschland, Großbritannien und Frankreich

umfaßt und in ihrer Gesamtheit eine bewunderungswürdige Arbeits-

leistung darstellt. Martens ist mit diesem System lange allein ge-

blieben. Erst für die jüngste Zeit können wir wieder Vertragsausgaben

verzeichnen, welche auch eine Entstehungsgeschichte der Verträge

bieten. Es sind dies die von der Kommission für neuere Geschichte

Oesterreichs veranstalteten Ausgaben der österreichischen Staatsver-

1) Auch G. Wolf, Einführung in das Studium der neueren Geschichte 452

Äußert sich in diesem Sinn. Vgl. auch F. Martens, Recueil des traites conclus

par la Russie I S. VIII.

»6U. k*K Adi. 1914. Nr. 8 30
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träge 1

), ferner J. E. Heeres, Corpus diploraaticura Neerlando-Indicum I

(1596— 1650) 8
) und das hier besprochene Werk von V. Löwe.

Alle diese Werke beruhen auf archivalischen Forschungen. Wäh-

rend die österreichische Ausgabe jedoch auch die Bestände der ver-

tragsgegnerischen Archive in möglichster Vollständigkeit heranzieht,

beruhen die anderen Werke, also auch das Lowes, fast ausschließlich

auf dem heimischen Material und verwenden nur gelegentlich auch

das vertragsgegnerische. Bei dem mehrseitigen Charakter der Staats-

verträge können jedoch die archivalischen Bestände nur einer der

Vertragsparteien keine Vollständigkeit verbürgen. Nicht einmal sämt-

liche Vertragsurkunden kann man auf diese Weise ausfindig machen 3
).

Manche Urkunden können nicht nach der besten Ueberlieferung ge-

bracht werden*). Bei den historischen Einleitungen macht sich die

Vernachlässigung der vertragsgegnerischen Archive noch fühlbarer

geltend. Gerade die Entstehungsgeschichte kann richtig nur auf Grund

des Aktenniederschlags in beiden Lagern dargestellt werden. Es ist

klar, daß dieser im Archiv jener Vertragspartei lückenhaft sein muß, an

deren Sitz der Regierung die Verhandlungen geführt und die Vertrags-

urkunden unterzeichnet worden waren. Ueber die meist mündlich ge-

führten Verhandlungen wird sich hier fast gar nichts finden, während

im Archive des Vertragsgegners die Berichte der Unterhändler an ihre

Regierung vorliegen. In ganz besonderem Maße ist dies bei den von

Friedrich Wilhelm I. geschlossenen Verträgen der Fall. Dieser führte

die Vertragsverhandlungen oft persönlich, nicht selten ohne die zu-

ständigen Stellen überhaupt zu unterrichten. So muß L. z. B. beim

Vertrag n. 58 (244 Anm. 1) die Feststellung machen, daß ihm gar

keine Akten über die Vorverhandlungen vorgelegen haben. Aber auch

dort, wo das preußische Material eine zusammenhängende Darstellung

der Entstehungsgeschichte gestattet, lassen sich aus den vertrags-

gegnerischen Archiven wichtige Ergänzungen und Richtigstellungen

\) Die Verträge mit England bis 1813 (mit einem Anhang bis 1847). hrsg.

von A. F. Pribram, 2 Bde., Wien 1907 und 1912; die Verträge mit Siebenbürgen

bis 1G90, hrsg. von R. Oooß, Wien 1911; die Verträge mit den Niederlanden bis

1722, hrsg. von H. v. Srbik, Wien 1912.

2) Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nedcrlandsck-lndu'

57, 7. Reibe, Teil 3).

3) So fehlen bei F. v. Martens die unter n. 832, 844, 1077, HSd, 1534

und 1555 meines Chronologischen Verzeichnisses auf Grund des österreichischen

Materials verzeichneten Urkunden über österreichisch-russische Verträge. Auch

Löwe kann auf Grund des preußischen Materials einen Vertrag bringen, den

Martens nicht hat (n. 46).

4) So z. B. n. 8 u. 12 bei Löwe nur nach dem Konzept, so daß wichtige

Bestandteile wie die Unterschriften fehlen.
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beibringen. So wurde nach L. S. 7 in der kaiserlichen Ratifikation

des Vertrags von 1713 April 2 ein ganzer Artikel eingeschoben. Aus den

Beständen des Haus-, Hof- und Staatsarchivs ') geht jedoch hervor, daQ

dieser Artikel zuerst in der am 17. April 1713 ausgestellten preußi-

schen Ratifikation eingeschoben war. Als der kaiserliche Bevoll-

mächtigte diese gegen die vom 12. Mai datierte kaiserliche Ratifikation

auswechseln wollte, entdeckte er die Einschiebung eines Artikels. Er
nahm daher von der Auswechselung Abstand und sendete die kaiser-

liche Ratifikation zurück. Der Kaiser genehmigte aber die Abänderung

und ließ eine neue Ratifikationsurkunde ausfertigen, welche in Wien
dem preußischen Legationsrat v. Martin am 23. Juli 1713 ausgehändigt

wurde. Zur Entstehungsgeschichte des Vertrags vom 13. Dez. 1732

(L. 431) kann man sogar aus einem Völkerrechtshandbuch (F. de

Martens, Traite* de droit international, 1883, S. 526) die Ergänzung

bringen, daß der Vertrag vom Kaiser mit der Begründung nicht rati-

fiziert wurde, daß der kaiserliche Unterhändler seine Vollmachten

überschritten hätte. Bei den Verträgen Friedrich Wilhelms mit Kaiser

Karl VI., wo ich die Quellen nachprüfen kann, lag für die Zeit

von 1726 an der Fall insofern etwas günstiger, als ein Teil des früher

im Schlosse Meuselwitz aufbewahrten Nachlasses des kaiserlichen Unter-

händlers, Graf Friedrich Heinrich von Seckendorf, bei F. Förster im

Urkundenbuch zur Lebensgeschichte Friedrich Wilhelms, II. und III.

Band (Potsdam 1835) gedruckt ist. Förster bringt jedoch nur eine

kleine Auswahl aus diesem heute im Wiener Staatsarchiv befindlichen,

22 handschriftliche Bände umfassenden Bestand. Dazu käme dann

noch die geschlossene Reihe der Originalberichte Seckendorfs und

der Konzepte der Weisungen an ihn.

Von der breiteren quellenmäßigen Grundlage abgesehen, entspricht

auch die Anlage und methodische Durchführung der Entstehungs-

geschichten in der Österreichischen Ausgabe mehr den oben aufge-

stellten Forderungen. Die Einleitungen der österreichischen Ausgabe

beschränken sich nicht darauf, die Vorgeschichte des Vertrages in

großen orientierenden Umrissen zu bringen, wie dies bei F. v. Martens

und L. geschieht. Sie behandeln auch die Entwicklung der wichtigeren

Vertragsbestimmungen von der ersten Anregung bis zur endgültigen

Formulierung, berühren daneben auch die Gegenstande, über welche

keine Einigung zustande gekommen war, die aber trotzdem für die

Einschätzung des Verhandlungsergebnisses sehr wichtig sind. Wenn

man liest, wie in solchen Verhandlungen oft um jedes Wort gerungen

wird*), so wird man den Wert einer Einleitung würdigen, welche

1) Urkundenabteilung und Reichskanzlei, Berichte aus Berlin 1713.

2) Vgl. Pribram 1218 A. 1,335.

30*
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nicht nur die einzelnen dabei ins Treffen geführten Argumente vor-

führt, sondern auch die leitenden Grundideen in den Beziehungen

der beiden Staaten gebührend hervorhebt l

). Auf diese Weise erhalten

wir nicht bloß ein anschauliches Bild von der Entstehung des ein-

zelnen Vertrags, sondern auch >eine monumentale Darstellung der

auswärtigen Politik des Hauses Habsburg in allen ihren Verflech-

tungen, die die Anschauung und Würdigung der österreichischen Diplo-

matie und ihres Anteils an der europäischen Geschichte der neueren

Zeit nachhaltig beeinflussen wird«.

Ich wähle absichtlich diese Worte Lowes *). Sie zeigen, daß er

den stofflichen und methodischen Wert der österreichischen Ausgabe

nach Gebühr zu würdigen weiß, und daß nicht verschiedene Grund-

auffassungen über die für Staatsvertrage notwendige Editionsmethode

ihn zu einem abweichenden und nach dem oben gesagten unvoll-

kommenen Verfahren veranlaßt haben, sondern äußere Verhältnisse.

Die vorliegende Ausgabe der preußischen Verträge ist das Unter-

nehmen eines Einzelnen und nicht einer über einen Mitarbeiterstab

verfügenden Kommission. Damit war die physische Unmöglichkeit ge-

geben, die vertragsgegnerischen Archive zu durchforschen, welche

ihrerseits wieder die Ursache der unzureichenden Bearbeitung, be-

sonders der Entstehungsgeschichten der Verträge, wurde. Auch die

Beschränkung auf einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum und die

chronologische Anordnung, die beide eine stärkere Durchdringung des

Stoffes verhindern, sind aus diesen äußeren Verhältnissen zu erklären.

Die vorliegende Ausgabe war aber auch in diesem Rahmen nur von

einem Gelehrten, der wie V. Löwe über eine so gründliche Kenntnis

der preußischen Geschichte und der Literatur verfügt, und für das

Preußen Friedrich Wilhelms I. zu verwirklichen, welches noch keine

Weltstellung hatte und nur von den in seiner näheren Nachbarschaft

auftauchenden Fragen berührt wurde. Für die gleichzeitigen öster-

reichischen und für die späteren preußischen Verträge wäre die Auf-

gabe in dieser Weise nicht mehr zu lösen. Es wäre daher sehr

wünschenswert, wenn man auch in Preußen an eine Vertragsausgabe

in größerem Stil denken wollte, welche sicherlich sehr aussichtsreich

und dankbar wäre, da für große Perioden der brandenburgisch-preußi-

schen Geschichte überhaupt keine Vertragsammlungen bestehen und

eine große Masse preußischer Verträge bisher noch ungedruckt ist

(vgl. ob. S. 452).

Diese grundsätzlichen Einwendungen sollen uns jedoch nicht hindern,

1) Nur würde ich auch bei der österreichischen Ausgabe eine konsequentere

Berücksichtigung der Verhandlungen über den Beurkundungsvorgang wünschen.

2) Histor. Vierteljahrsschrift XVI 557.
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dankbarst anzuerkennen, daß L. im Rahmen seines Programms Aus-

gezeichnetes geleistet und eine für die Geschichte der Zeit Friedrich

Wilhelms I. ungemein wertvolle Publikation geschaffen hat. Zur Er-

gänzung des Bestandes des Berliner Geheimen Staatsarchivs an Ver-

tragsur künden hat er auch die fremden Archive herangezogen,

allerdings wie es scheint nur auf dem Wege einer Umfrage. Es ent-

stammen danach von 108 abgedruckten Urkunden vier dem Archiv

des Reichspostamtes in Berlin, drei dem Reichsarchiv im Haag, zwei

dem Archiv des Kriegsministeriums in Berlin und dem K. Hausarchiv

in Charlottenburg, je eine den Staatsarchiven zu Dresden, Hannover,

Magdeburg, Schwerin, Wolfenbüttel, Zerbst, sowie dem Hofkammer-

archiv und dem Archiv des Ministeriums des Innern in Wien. Von

diesen 108 Urkunden sind bisher nur 40 gedruckt gewesen, davon

nur die Hälfte in den Vertragsammlungen 1
). Ein guter Beleg für

unsere oben gebrachten Ausführungen! Die Auffindung der übrigen

Drucke — oft in entlegenen Veröffentlichungen — zeugt von einer

sorgfältigen Durchforschung der einschlägigen Literatur, welche auch

den Einleitungen zu gute kommt. Unter den zum ersten Mal voll-

ständig gedruckten Verträgen befinden sich neben interessanten ad-

ministrativen und wirtschaftlichen Verträgen auch viele politische von

Wichtigkeit, wie die Verträge mit Hannover, Sachsen und Dänemark

über den Eintritt Preußens in den nordischen Krieg n. 22—24, 26—28,

30, 31, die Bündnisse mit Großbritannien, Hessen, Mecklenburg,

Wolfenbüttel und Württemberg n. 53, 15, 43, 93, 39 und 91, der

Vertrag mit dem Kaiser über die Hilfstruppenstellung im polnischen

Erbfolgekrieg n. 98 und manche andere. Der Abdruck der Vertrags-

wrkunden ist sorgfältig und genau. Eine Uebersicht der Verträge nach

vertragschließenden Staaten und ein Sach- und Namenindex, der aller-

dings etwas unvollständig ist — es fehlen z. B. die Schlagworte Frieden,

Bündnis, Schiedsgericht (zu S. 177 und 392) — , erleichtern die Be-

nutzung. An größeren Versehen ist mir nur eines aufgefallen. Unter

n. 103 wird wohl der >Anhang zu der gemeinschaftlichen allgemeinen

Grenzbeschreibung zwischen Magdeburg und Anhalt-Köthen de anno

1733< abgedruckt, diese selbst aber fehlt in der Ausgabe. Im übrigen

versage ich es mir, hier näher auf den besonderen Inhalt dieser Ver-

träge einzugehen, um noch in Kürze die Bedeutung dieser Publikation

für die oben dargelegten grundsätzlichen Fragen der Lehre von den

Vertragsurkunden auseinanderzusetzen.

Wir wenden uns zunächst der Mitwirkung der Landesfürsten bei

der Vertragschließung zu, wie sie uns in den Verträgen Friedrich

1) Die meisten dieser Verträge sind überdies noch preußisch-russische und

nur bei F. de Martern gedruckt.
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"Wilhelms entgegentritt. Die heute gebräuchliche Scheidung zwischen

dem Staat als Subjekt und dem Staatsoberhaupt als Organ der Ver-

tragschließung, welche dem modernen Staatsrecht entspricht, kann auf

die Verträge dieser Zeit nicht angewendet werden 1
). Man wird für die

Zeiten, denen der moderne Staatsbegriff noch fremd war, den Landes-

henn als Subjekt der Vertragschließung ansehen, dem Lande neben

ihm aber auch in manchen Fällen die Stellung als Vertragssubjekt

einräumen müssen 1
). Wir treffen noch Verträge, in welchen Landes-

fürst und Land nebeneinander als Subjekte genannt werden (z. B.

1720 Jan. 21 S. 228) 3
) oder in welchen die Erneuerung nach dem

Tode der vertragschließenden Herrscher für notwendig erklärt wird

(1714 Jan. 9 S. 47, 1717 Dez. 13 S. 185, 1730 Sept. 30 S. 395). Häutig

werden in den Unterhändlerurkunden noch die Taufnamen der Herr-

scher genannt, was heute der modernen staatsrechtlichen Auffassung

entsprechend nicht mehr vorkommt. Auch ein Vertrag mit einer

Landschaft, der ostfriesischen, ist noch zu verzeichnen (S. 143). Aus

dieser Auffassung heraus ist auch die Ungenauigkeit zu erklären, mit

welcher die vorkommenden Personalunionen Hannover-Großbritannien

und Sachsen-Polen in den Vertragsurkunden behandelt werden. Nur

in wenigen Verträgen, welche nach den Titelregesten L.s von den

Königen von Großbritannien und Polen nur als Kurfürsten von Hannover

und Sachsen geschlossen worden sind, findet sich bei den Staatstitu-

laturen und sonstigen Erwähnungen der Herrscher ein Beisatz, welcher

auf diese Einschränkung hinweist, wie etwa in n. 52 (>Se. Königl. Maj.

von Großbritannien als Churfürsten zu Braunschweig und Lüneburg c).

In den meisten übrigen Verträgen erscheint als Subjekt der König

von Großbritannien oder der König von Polen ohne Einschränkung

genannt 4
). — Die unserer staatsrechtlichen Auffassung fremde Ver-

quickung der staatlichen Interessen mit den privaten des Landesfürsten

kommt auch in den Heiratsverträgen zum Ausdruck, welche wichtige

Bestimmungen politischer Natur enthalten (n. 46, 67)% in den Erb-

1) Vgl. auch P. Pradier-Foden*, Traite de droit intern, publ. I2<>2.

2) Ueber den dualistischen Charakter des älteren Territorialstaats vgl. G.

v. Below, Territorium und Stadt, München und Leipzig 1900, 248.

3) Gute Beispiele aus dem Mittelalter bei Stieber a. a. 0. 17 Anm. 1.

4) In vielen dieser Fälle bietet dann der Inhalt oder die Persönlichkeit des

Bevollmächtigten oder des gegenzeichnenden Ministers Anhaltspunkte. Bei einigen

Verträgen ist nach den Vertragsurkunden allein keine Entscheidung zu treffen.

Hier wäre es Sache des Herausgebers gewesen, einige aufklärende Bemerkungen

hinzuzufügen.

5) Ich gestehe zu, daß ich bei der Ausschließung aller Heiratsverträge aus

dem Chronologischen Verzeichnis der österreichischen Staatsverträge (I S. X) für

die früheren Jahrhunderte zu weit gegangen bin.
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anwartschaft- und Erbfolgeverträgen, weiters in der Beteiligung der

anhaltischen Agnaten am Territorial- und Grenzvertrag n. 84 oder

im Vertrag n. 4, nacli welchem der König von Preußen für die zeit-

weise Abtretung einer Jagd vom Herzog von Mecklenburg-Schwerin

20 Rekruten geliefert erhält.

Man wird jedoch auch für die damalige Zeit, für welche sich der

Begriff Staatsvertrag nicht so präzise fassen läßt wie heute, nur jene

Verträge als Staatsverträge ansehen können, welche zwischen Fürsten

und Körperschaften geschlossen worden sind, die die Landeshoheit

besaßen. Denn nur so läßt sich einigermaßen die Kontinuität mit dem
heutigen Begriff Staatsvertrag aufrecht erhalten. Von diesem Stand-

punkt aus ist es nicht zu billigen, daß L. die Postverträge mit den

Städten Arnheim und Leyden und den Schuylenburgschen Erben auf-

genommen hat. Nicht einmal alle Verträge, bei denen auf beiden

Seiten staatliche Postanstalten vertreten sind, sind als völkerrecht-

liche Verträge anzusehen '), umsoweniger natürlich solche, bei welchen

der einen Partei der staatliche Charakter abgeht. Eine feste, klare,

für größere Epochen durchführbare Abgrenzung des Stoffes ist eine

der wichtigsten P'orderuugen, welche wir an moderne Vertragsamm-

lungen zu stellen haben. Eine Ausgabe der Staatsverträge des 19.

und 20. Jahrhunderts, welche nach dem Vorgang L.s alle Verträge

der Regierungen mit Privatpersonen oder Körperschaften über staat-

liche Rechte aufnehmen müßte, würde dadurch ihres eigentlichen Cha-

rakters ganz entkleidet werden.

Gegen außen erscheint der König von Preußen de facto in der

Vertragschließung fast vollkommen souverän. Die schon mehrfach von

andern übertretene Bestimmung des westphälischen Friedens, daß die

Reichsfürsten keine Verträge gegen Kaiser und Reich schließen dürfen,

wird auch von Preußen nur äußerlich beachtet 2
) und hindert es nicht,

sich zeitweise den dem Kaiser feindlichen Mächtegruppen anzuschließen ')

Dagegen wird das Bestätigungsrecht des Kaisers ausdrücklich aner-

kannt und ausgeübt bei Vereinbarungen, welche den territorialen Be-

1) Dies gilt für die ältere Zeit gerade so wie für heute. Viele Postverträge

sind nicht eigentlich Verträge der Staaten, sondern nur Vertrüge der Postver-

ualtungen über ihre administrativen Beziehungen (siehe ob. S. 463). Die Beurkundung

der PoBtverträge war in dieser Hinsieht schon damals unklar und widerspruchs-

voll. Der Vertrag n. 6 ist von anhaltischer Seite durch den Landesfürsten, von

preußischer Seite durch das Generalpostamt ratifiziert worden. Die Postverträge

n. 64 und 72 werden beiderseits von den GeneralpoBtämtern, jene n. i»5 und 99

von den Landesfürsten ratifiziert. Heute steht es nicht besser, vgl. mein Chrono!.

Verzeichnis III S. X.

2) S. 155 Art. 7, 213 Art. 7, 248 Art. 1.

3) S. 150, 205, 290, 292.
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stand von Reichsterritorien berühren, und bei Gegenständen, welche

unter die oberstrichterliche und lehensherrliche Gewalt des Kaisers

fallen
1
). Die unvollkommene Suveränität Preußens kommt auch bei

den damals sehr gewichtig bebandelten Rang- und Alternatsverhält-

nissen zum Ausdruck 2
). Frankreich gesteht dem preußischen Bevoll-

mächtigten den Alternat bei der Unterzeichnung nicht zu und weigert

sich auch, einen preußischen Vorbehalt dagegen anzunehmen (S. 484).

Die Mitwirkung des Landesfürsten kommt bei den preußischen

Verträgen aus der Zeit Friedrich Wilhelms I. mit Ausnahme einiger

weniger Postverträge 3
) in allen Vertragsurkunden irgendwie zum Aus-

druck, entweder durch unmittelbare Beurkundung oder durch Ratifi-

kation oder schließlich bei Beurkundungen durch militärische oder

diplomatische Funktionäre durch Erwähnung des landesfürstlichen Auf-

trags. Vertragsurkunden, in welchen keinerlei Mitwirkung des Staats-

hauptes zu erkennen ist, wie etwa die oben S. 461 ff. besprochenen

Ministerialerklärungen und Noten finden sich noch nicht. Es fällt uns

vielmehr die starke persönliche Beteiligung Friedrich Wilhelms an

der Vertragschließung auf. Diese kommt schon in der großen Zahl der

von den Monarchen unmittelbar beurkundeten Verträgen (28 von 10S)

zum Ausdruck, zumal wenn wir bedenken, daß diese primitive Form

der Beurkundung schon in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts

fast vollkommen verschwindet 4
). Manche Verträge werden vom König

gegen den Willen seiner Minister abgeschlossen (1728 Dez. 23 S. 359,

1731 Sept. 17 S. 399) oder noch bei der Unterzeichnung abgeändert

(1726 Juli 26 S. 247). Einige vollzieht der König, ohne seine Minister

überhaupt zu verständigen (1715 Nov. 4 S. 130 A. 2, 1715 Dez. 13

S. 134, 1732 Dez. 13 S. 430). Aber auch die durch Unterhändler ge-

führten Verhandlungen verfolgt der König genau, läßt sich über alle

Stadien berichten und sich die Entwürfe vorlegen. Auffallend viele

Verträge sind am jeweiligen Aufenthaltsort des Königs, also sozusagen

1) So S. B8 Art. 14, 107 Art. 10, 115 Art. 13, 143, 267, 274, 890.

2) Ich gebe auf diese nicht naher ein. Sie spielen in den Beziehungen mit

Kursaclisen eine gewisse Holle (S. 338 Art. 8). Ueber die Weglassung des Prädikats

»Unüberwindlichster« im Titel des russischen Zaren in der preußischen Ratifikation

wird eine eigene Erklärung abgegeben (S. 394). Zar Peter nahm diese Dinge sehr

genau. Im Verlaufe der Verhandlungen, welche zum Vertrag von 1715 Sept 30

(S. 124) führten, wurde russischerseits dem preußischen Unterhändler gar erklart:

»es sei nicht üblich, den Entwurf eines Konzerts von fremden Vertretern ent-

gegen zu nehmen«.

3) Siebe oben S. 471 Anra. 1.

4) Es ist kein Zufall und stimmt mit den oben gemachten Beobachtungen

übercin, daß alle so beurkundeten Verträge mit deutschen Staaten, Dänemark und

Rußland geschlossen sind.
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unter seinen Augen, abgeschlossen worden. Meist ist schon vor Ab-

schluß der Verhandlungen der ganze Vertragstext bekannt und erfolgt

die Unterzeichnung über seinen speziellen Auftrag.

Gerade dieser Umstand, der auch bei andern Staaten zutrifft,

wenn auch nicht gerade alle Herrscher so rege an den Verhandlungen

teilnehmen 1
), ist wichtig für die Beurteilung der rechtlichen Bedeu-

tung der Unterhändlerurkunde. Die vorhandenen Entstehungsgeschichten

lehren uns, daß die Unterhändler nur in seltenen, dringenden Fällen

auf eigene Faust bloß auf Vollmacht und Instruktion gestützt handeln.

Sie stehen auch während der Verhandlungen in ständiger Verbindung

mit der heimischen Regierung und holen in der Regel vor wichtigen

Entschließungen besondere Weisungen ein. Die im Laufe der Ver-

handlungen vorgelegten Entwürfe und meist auch der endgültige

Vertragstext werden ebenfalls an die heimische Regierung eingesendet,

und erst nach deren Gutheißung erfolgt die Unterzeichnung-). Dies

war schon in früheren Jahrhunderten trotz der Schwerfälligkeit der

Verkehrsmittel der Fall und ist natürlich heute im Zeitalter des Tele-

graphs und des Telephons noch leichter möglich. Die Urkunde,

durch welche die Unterhändler das Ergebnis der Verhandlungen be-

urkunden s
), ist inhaltlich für die heimische Regierung selten ein Novum.

Verträge, welche den Absichten der bevollmächtigenden Staatshäupter

nicht entsprechen, gelangten meist gar nicht zur Unterzeichnung 4
).

Damit finden wohl die Tatsachen ihre Erklärung, daß für die über-

wiegende Mehrzahl aller Verträge die Unterhändlerurkunde den Ab-

schluß der meritorischen Verhandlungen bedeutet, daß sie daher im

diplomatischen Sprachgebrauch als der >Vertrag< schlechtweg be-

zeichnet 5
) und nach ihr der Vertrag datiert wird, und daß Verweige-

rungen der Ratifikation oder Abänderungen in der Ratifikation äußerst

selten vorkommen.

Diese Tatsachen haben die meisten Völkerrechtslehrer dazu veran-

laßt, eine gewisse Gebundenheit der Staatsoberhäupter an die Unter-

händlerurkunde ganz allgemein zu behaupten. Die ältere Theorie ging

sogar so weit, eine Verpflichtung der Staatsoberhäupter zur Ratifika-

1) Doch griff z. B. auch Zar Peter Öfters persönlich in die Verhandinngen

ein, z. B. bei n. 20.

2) Vgl. liier ebenfalls n. 20. Gute Beispiele IL a. auch bei Prihram 1221

und 358, v. Srbik 1142, Gooß 727.

3) Siehe ob. S. 459—461.

4) Vgl. die Einleitungen zu den bei Pribram uud v. Srbik abgedruckten

Projekten.

5) Auch bei den Verträgen Friedrich Wilhelms I. ist dies der Fall. Z. B.

S. 22 Art. 9: »Dessen zu Urkund sind von diesem traetat zwei gleichlautende

Originalia ausgefertigt - . . worden«. Aehnlich n. G, 9, 15, 23 u. s. f.
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tion anzunehmen. Nach ihr war die Ratifikation eigentlich eine über-

flüssige Formalität, wenn der Bevollmächtigte nur innerhalb der Grenzen

seiner Vollmacht geblieben war 1

). Diese Theorie wird durch den tat-

sächlichen Befund der vorhandenen Vertragsurkunden widerlegt. Ueber

fast alle Unterhändlerurkunden zu wirklich vollzogenen Verträgen seit

dem 12. Jahrhundert, soweit sie bekannt sind, sind noch Ratifikationen

ausgestellt worden. Wäre die Ratifikation eine überflüssige Formalitat

gewesen, so hätte man diese lange Zeit hindurch nicht so zäh an

ihr festgehalten. Außerdem kennen wir eine große Zahl von Unter-

händlerurkunden, deren Ratifikation verweigert worden ist
8
).

Die neuere Völkerrechtstheorie leugnet zwar eine Verpflichtung

zur Ratifikation und erkennt die Ratifikation als notwendig an, be-

hauptet aber die Unmöglichkeit einer Abänderung der Unterhändler-

urkunde 3
). Die Unterhändlerurkunde müsse entweder in der Gestalt

ratifiziert werden, wie sie unterzeichnet worden sei, andernfalls müsse

die Ratifikation überhaupt abgelehnt werden. Gegenüber den Belegen,

die für diese Behauptung beigebracht werden, kann ich eine Anzahl

von Unterhändlerurkunden nennen, welche durch die Ratifikation ab-

geändert worden sind
4
), natürlich über Einvernehmen sämtlicher Ver-

tragsparteien. Die Abänderung der Unterhändlerurkunde verhindert

nur dann das Zustandekommen des Vertrags, wenn der Vertragsgegner

nicht einverstanden ist (so bei L. die Verträge von 1714 Juni 21 S. 74,

1718 Mai 16 S. 195 und August 18 S. 200). Für die Möglichkeit einer

Abänderung in beiderseitigem Einvernehmen bieten gerade die Ver-

träge Friedrich Wilhelms I. gute Beispiele. In der preußischen Ratifi-

kation des Vertrags vom 2. April 1713 wird ein ganzer Artikel ein-

geschoben 5
). Im Vertrag vom 1. Mai 1727 Art. 3 (S. 327) werden

Abänderungen durch die Ratifikationen geradezu vorgesehen, und die

tatsächlich erfolgten Ergänzungen werden in die Urkunde über die

Erneuerung dieses Vertrags eingeschaltet (1737 Juni 1 S. 468). Der

Vertrag wird somit nur in der abgeänderten Form rechtswirksam. Der

Druck in den Vertragsausgaben hat in diesen Fällen nicht nach der

1) Nys II 510, Holtzendorfl" III 15, Pradier-FudenHI 784. Die HauptVertreter

dieser Theorie waren Albericus Oentilis, Hugo Grotius, Samuel Pufendorf, Klüber

und Phillimore.

2) Auch bei L. finden wir drei Fülle verweigerter Ratifikationen n. '2$, 74

und 94.

3) Diese Theorie begegnet zuerst bei Vattel, dann bei Schmalz, Geffcken,

(.'alvo, F. v. Martens, Wheaton, Jellinek, Rivier, Liszt, Nys u. a.

4) Z.B. die Vertrage von 1579 (Du Mont V/1 349), 1696 (Mörner C14), 1700

(ebd. blO). Aus dem 19. Jahrhundert n. 3182, 3015, 8*14 u. a. meines Chronologi-

schen Verzeichnisses.

5) Siehe oben S. 467.
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Unterhändler/Urkunde, sondern nach der Ratifikation zu erfolgen. Das

Verfahren L.s, diese Abänderungen in der Einleitung zu bringen, als

Text aber die Unterhändlerurkunde in ihrer ursprünglichen Form,

halte ich nicht für glücklich.

Die Ursache der eben vorgeführten, mit den Tatsachen nicht in

Einklang zu bringenden Theorien liegt meines Erachtens in der Ueber-

schätzung der Rechtswirksamkeit der Unterhändlerurkunde und in

der Verallgemeinerung einzelner Fälle. Erst eine vergleichende Ana-

lyse der Vollmachtsurkunden, besonders der Formeln, in welchen das

Staatsoberhaupt etwaige Verpflichtungen bezüglich der Ratifikation ein-

geht, kann hier eine gesicherte Lösung bringen. Diese Untersuchung

ist aber heute sehr erschwert, da die Vollmachtsurkunden nur in we-

nigen Vertragsammlungen abgedruckt werden. Auch L. und die öster-

reichische Ausgabe tun dies, nicht. Es ist ja gewiß überflüssig, diese

meist in stereotypen Formen gehaltenen Urkunden voll abzudrucken.

Dagegen sollten die rechtlich bedeutsamen, von dem gewöhnlichen

Schema abweichenden Formeln, welche oft für den weiteren Verlauf

des Vertragsgeschäfts von Bedeutung sind, dem Forscher nicht vor-

enthalten werden. So wäre es z. B. wichtig, zu wissen, ob die russi-

sche Vollmacht zum Vertrag n. 20 nicht besondere Versprechungen

bezüglich der Ratifikation enthält. Die ungewöhnliche Fassung des

Separatartikels zu diesem Vertrag (L. 76) laut dies erwarten. Eine

breitere Untersuchung der Vollmachten wird wahrscheinlich das Er-

gebnis haben, daß sich eine allgemein gültige Theorie über diese

Frage überhaupt nicht aufstellen läßt, sondern daß die Entscheidung

im einzelnen Fall vom Wortlaut der Vollmachtsurkunde abhängt 1
).

Denn wo überhaupt eine Gebundenheit der Staatshäupter an die Unter-

händlerurkunde besteht, ist sie in den von ihnen ausgestellten Voll-

machtsurkunden, nicht aber in den Unterhändlerurkunden begründet.

Es ist doch bezeichnend, daß die Vollmachtsurkunden in viele ältere

Unterhändlerurkunden inseriert worden sind*).

Die Unterhändlerurkunde ist ihrem Ursprung, ihrem Formular

und ihrer tatsächlichen Behandlung nach nur eine einfache Beweis-

urkunde über das Verhandlungsergebnis. Die Aufgabe der Unterhändler

besteht meiner Ansicht nach nur darin, den Vertragsinhalt in Ver-

tretung des Staatsoberhaupts in direkten Verhandlungen festzustellen.

1) Es ist auch nicht unmöglich, daß eine umfassendere Forschung gewisse

Wandlungen des Vertragsrechts im Laufe der Zeiten auch in dieser Hinsicht wird

feststellen können, ähnlich wie in der Frage der Mitwirkung der Staatsoberhäupter

bei der Beurkundung der Verträge überhaupt.

2) Noch bei den Verträgen Friedrich Wilhelms I. von 1713 April S. 9 und

1719 August 4 S. 220.
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Aus den oben dargelegten Zweckmäßigkeitsgründen fertigen sie meist

eine Beweisurkunde über die erzielten Vereinbarungen. In vielen

Fällen wird dies aber auch unterlassen und das Ergebnis

der von den Unterhändlern geführten Verhandlungen einzig und

allein in Geschäftsurkunden der Staatshäupter beurkundet. Gerade

die Verträge Friedrich Wilhelms bieten dafür zahlreiche Belege, daß

die Unterhändler nur formlos aufgezeichnete Entwürfe für den Wort-

laut der unmittelbaren Geschäftsurkunden der Staatshäupter liefern.

Dies geht schon aus der Entstehungsgeschichte und der Fassung der

Urkunden n. 4, 8, II, 16, 19, 27—31, 39, 58, 67, 77, 79, 80, 86, 91

hervor !

). Es gibt aber auch nicht wenige durch Unterhändlerurkunden

in voller Form beurkundete Vereinbarungen, deren rechtlicher Vollzug

nicht durch Ratifikationen, sondern durch unmittelbare Geschäftsurkunden

der Landesfürsten erfolgt, welche wohl den sachlichen Inhalt der

Unterhändlerurkunden wörtlich übernehmen, sonst aber weder der

Unterhändlerurkunde, noch überhaupt der vorausgegangenen Verhand-

lungen durch Unterhändler gedenken. Auch bei L. finden wir solche

Verträge. Sehr bezeichnend ist hiefür der Vertrag mit Sachsen vom

22. Februar 1715 S. 84. Ueber diesen war am 3. Februar eine Unter-

händlerurkunde ausgestellt worden. Die am 22. Februar unterzeich-

nete Geschäftsurkunde König Augusts sagt von der Unterhändler-

urkunde, ja von den Unterhändlern kein Wort. Aehnlich dürfte der

Fall beim Vertrag mit Hannover vom 27. April 1715 liegen*). Irgend

welche spezielle Gründe für einen derartigen Vorgang kann ich nicht

finden, denn der vier Jahre später und von demselben hannoverschen

Unterhändler ebenfalls in Berlin verhandelte Vertrag vom 4. August

1719 S. 215 wurde wieder durch Unterhändlerurkunde und Ratifikation

beurkundet. Es wäre für die Entscheidung dieser Fragen gerade sehr

wichtig, das ganze Beurkundungsgeschäft bei diesen unmittelbar durch

Geschäftsurkunden der Staatshäupter beurkundeten Verträgen kennen

1) Die Gescbäftsurkunden über n. 31 wurden direkt nach einem danischen

Projekt ausgefertigt, ähnlich auch hei n. SO.

2) Hier muß auch eine Unterhändlerurkunde vorliegen. L. berichtet S. 92

von einer Klausel, die auf Verlangen des hannoverschen Bevollmächtigten »dem

Vertrag« beigefügt wurde, sagt aber nicht, um welches Schriftstück es sich

hier handelt. In der vom König Georg angeblich am 27. April unterzeichneten

Geschaftsurkunde findet sich diese Klausel nicht. Diese Klausel, welche ebenfalls

vom 27. April datiert ist, bestimmt auch, daß die tOriginalia« nicht ausgestellt

werden sollen, bevor die Verhandlungen mit Dänemark abgeschlossen worden seien.

Mit den »Origiualia« sind sicher die von beiden Königen ausgestellten Geschäfts-

urkunden gemeint, die offenbar zurückdatiert worden sind. Es dürfte also eine

Unterhändlerurkunde vorhanden sein, welcher diese Klausel beigefügt worden war.

Aus der Einleitung bei L. erfahren wir allerdings darüber nichts.

/ \ (i , .1 . Original ftom

CORNELL UNIVERSITY



Locwe, Preußens Staatsverträge aus der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. 477

zu lernen. Die L.schen Einleitungen geben hiezu leider recht wenig

Gelegenheit. Aber schon die hier gebrachten Beispiele zeigen wohl,

daß weder Preußen noch die mit ihm vertragschließenden Staaten in

der Zeit Friedrich Wilhelms der Unterhändlerurkunde an sich eine

verbindliche Kraft zuschrieben. Die Unterhändlerurkunde stellt nur

eine beweiskräftige Aufzeichnung des Verhandlungsergebnisses dar,

welches im beiderseitigen Einvernehmen abgeändert werden kann, an-

dererseits aber auch in den Ratifikationen nicht im vollen Wortlaut

wiederholt zu werden braucht, wenn eine Abänderung nicht für not-

wendig erachtet wird. Viele Ratifikationen, auch aus der neuesten

Zeit, enthalten die Unterhändlerurkunde entweder gar nicht oder doch

nur unvollkommen inseriert. Vor allem wird die Inserierung der mit

der Unterhändlerurkunde gleichzeitig gefertigten und besiegelten Bei-

lagen, Zusatzprotokolle, Schlußprotokolle u. s. f. durchaus nicht gleich-

mäßig gehandhabt. Es kommt sogar sehr häufig vor, daß die Kon-

trahenten ein und desselben Vertrags ein abweichendes Verfahren ein-

schlagen und die Unterhändlerurkunden in verschiedenem Ausmaß in-

serieren. Diese meines Wissens noch nicht beachtete Erscheinung

läßt sich mit der Auffassung der Unterhändlerurkunde als eines Ver-

tragsversprechens oder Vertragsofferts schwer vereinen, findet dagegen

bei unserer Bewertung eine ungezwungene Erklärung. Danach genügt

eine kurze Willenserklärung des Staatsoberhauptes, durch welche das

in der Unterhändlerurkunde ohnehin beweiskräftig aufgezeichnete Ver-

handlungsergebnis für den Staat verbindlich erklärt wird. Aus den

Verträgen Friedrich Wilhelms kann ich hiefür allerdings kein Beispiel

bringen, weil L. über den Umfang der Ratifikationen keine Angaben

macht ').

Ueberhaupt ist die Behandlung der Ratifikationen bei L. wie in

den meisten Vertragsammlungen unzureichend. Wenn ich auch wie

bei den Vollmachten nicht einen Abdruck dieser Urkunden, die zu-

meist stereotype Formen zeigen, befürworten will, so sollten doch

wenigstens für alle unter der Regierung eines Herrschers vorkommen-

den Formen Musterbeispiele gegeben werden, auf welche dann bei

den andern Verträgen verwiesen werden könnte. Ferner müssen alle

für die sachliche und rechtliche Beurteilung des Vertrags notwendigen

Momente angeführt werden. Neben dem Umfang der Inserierung ge-

hören hiezu in erster Linie der Aussteller 2
) und etwaige Abänderungen

1) Dafür bringt er die Daten der Ratifikationen oft zweimal, im Titelregest

und in der Einleitung. Z. B. 1720 März 3, 1730 Sept. 30 u. 8. f.

2) Es sind dies nicht immer die Staatahäupter. In der Unterhündlerurkunde

des Postvertrags von 1713 Juli 25 (28) ist eine Ratifikation des preußischen

GeneraJposUmts vorgesehen. Siehe ob. S. 471.
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der Unterhändlerurkunde. Gegenzeichnung und Kanzleiverraerke er-

möglichen nicht selten interessante Beobachtungen, z. B. behörden-

geschichtlicher Natur. Manchmal — z. B. bei Personalunionen — ist

ihre Kenntnis unerläßlich. — Ueber die Form der Ratifikationen läßt

sich bei dem heutigen Stand der Veröffentlichung nichts Abschließen-

des sagen. Sie haben wohl gewöhnlich die Form der zur Zeit des

Vertragsabschlusses üblichen feierlichen Staatsurkunden. Daneben

kommen auch ganz formlose Ausfertigungen oder auf die Unterhändler-

urkunden geschriebene Klauseln vor.

Auch die Protokolle über den Austausch der Ratifikationen oder

der unmittelbar ausgestellten Geschäftsurkunden der Staatshäupter

müssen in den Vertragsausgaben stets berücksichtigt werden. Zur Zeit

Friedrich Wilhelms I. war die Ausfertigung solcher Protokolle noch

nicht allgemein üblich. Vielfach begnügte man sich mit der Zusendung

der Ratifikationen und unmittelbaren Geschäftsurkunden, oft durch

Vermittlung von Persönlichkeiten, welche am Vertragsgeschäft gar

nicht beteiligt gewesen waren, ja überhaupt mit dem auswärtigen

Dienst gar nichts zu tun hatten '). In vielen Unterhändlerurkunden

ist aber schon der Austausch der Ratifikationen vorgesehen (so z. B.

S. 53, 83, 158, 172, 214, 240, 250, 282, 290, 307, 325, 396, 415,

483). L. bringt meist keinerlei Angaben, ob und wann der Austausch

wirklich vollzogen worden ist. Er druckt nur ein einziges Austausch-

protokoll (S. 356) ab, welches Ergänzungen zur Unterhändlerurkunde

bringt. Da viele dieser Verträge mit dem Austausch der Ratifikationen

in Kraft treten sollten, so ist die Kenntnis dieses Datums unbedingt

notwendig.

Neben diesen bisher behandelten Formen der Vertragsurkunden,

deren hervorstechendstes Merkmal die unmittelbare oder mittelbare

Beurkundung durch die Landesfürsten ist, können wir unter den Ver-

trägen Friedrich Wilhelms auch einige Fälle der endgültigen Voll-

ziehung durch Beamte oder sonstige Beauftragte der Landesfürsten

nachweisen. Doch von der oben dargestellten Beurkundung durch

Ministerialerklärungen und Noten ohne ersichtliche Mitwirkung des

Staatshaupts sind diese Urkunden noch weit entfernt. In den hier

vorkommenden Fällen (1714 Januar 5 S. 46, 1716 Mai 22 S. 140,

Juni 8 S. 145, 1720 März 14 S. 252, 1729 April 5 S. 356, 1729 Dez. 6

S. 394, 1733 Januar 1 S. 445) ist die meritorische Einigung zwischen

den vertragschließenden Höfen sowie die Genehmigung des Landes-

fürsten durch einen innerpolitischen Akt bereits erfolgt. Die Aus-

1) L. berichtet S. 105, daß ein Kammerjunker den Auftrag erhielt, hei seiner

Reise nach Württemberg das württembergische Exemplar des Vertrags vom 8. Dei.

17 IG entgegenzunehmen.
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Bteller erhalten bloC den Auftrag, durch Ausstellung von Geschäfts-

urkunden den Vertrag im Namen der Landesfürsten zu vollziehen.

Besonders deutlich ist in dieser Hinsicht die Urkunde vom 5. April

1729 S. 356. Sie ist von dem preußischen Bevollmächtigten, Geh.-Rat

von Viebahn, >kraft des darzu erhaltenen und per extractum com-

municierten königl. preußischen rescripti unterschrieben« und gegen

eine entsprechende sächsische Geschäftsurkunde ausgewechselt worden.

Dieser landesfürstliche Auftrag unterscheidet sich wesentlich von der

Vollmacht '). Beiden gemeinsam ist die Verleihung des Charakters

einer Urkundsperson von internationaler Beweiskraft an den Beauf-

tragten. Während aber die Vollmacht den Gegenstand ganz allgemein

bezeichnet und die Feststellung des sachlichen Inhalts der Urkunde

den Unterhändlern überläßt, dem Staatshaupt dagegen die Ratifikation

vorbehält, ist bei diesem königlichen Reskript der sachliche Inhalt

bereits festgestellt Dagegen erhält der Beauftragte den Befehl zur

rechtlichen Vollziehung im Namen des Landesfürsten. Aus diesen

über landesfürstlichen Befehl unterzeichneten Geschäftsurkunden, welche

seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts immer häufiger werden,

und zu welchen auch die zahlreichen Protokolle über den Austausch

der Ratifikationen zu rechnen sind, welche Ergänzungen und Modifika-

tionen der Unterhändlerurkunden bringen 8
), entwickelt sich im Laufe

des 19. Jahrhunderts die heutige Form der Beurkundung durch Mini-

sterialerklärungen und Noten ohne ersichtliche Mitwirkung des Staats-

oberhaupts 8
). Gerade die Entstehungsgeschichte dieser Vertrags-

urkunden wäre sehr interessant. Man hätte hier von L. wenigstens

eine Darlegung des Vorgangs bei der dem Beurkundungsauftrag vor-

hergehenden Einigung über den Vertragsinhalt, ferner eine Wieder-

gabe des königlichen Auftrags erwarten können. L. bringt nichts von

all dem, so daß wir bei der Beurteilung dieser Verträge bloß auf

den Wortlaut der Vertragsurkunden selbst angewiesen sind.

So viel über die vorkommenden Urkundenarten und ihre Behand-

lung in der vorliegenden Ausgabe. Es erübrigen nur noch einige

allgemeinere Bemerkungen.

In Kürze möchte ich hier auf den auffallend häufigen Gebrauch

der deutschen Sprache hinweisen. Von den 108 Verträgen Friedrich

Wilhelms sind mit Ausnahme von zwei in lateinischer, dreizehn in

französischer und drei in holländischer Sprache abgefaßten alle in

1) Die heutigen Vertragsurkunden bezeichnen diesen Auftrag als »autorisa-

tion« zum Unterschied von den »pleins-pouvoirs«.

2) Bei L. zu 1728 Okt. 16 S. 35G. Sonst vgl. /.. B. mein Chrono!. Verz.

n. 2072, 2427, 2454, 2767, 2783, 2901, 2913, 3034, 3722, 3936, 4081 u. s. f.

3) Siehe oben S. 461 ff.
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deutscher Sprache beurkundet. Dazu gehören alle Verträge mit dem
Kaiser und mit den deutschen Reichsständen mit Ausnahme eines Ver-

trags mit Sachsen, zweier mit Hannover und eines mit Nassau-Dietz,

welche französisch abgefaßt sind, ferner aber auch sieben Verträge

mit Rußland (darunter auch vom Zaren unterzeichnete Geschäfts-

urkunden), drei mit Dänemark und zwei mit Schweden. Ich glaube

kaum zu irren, wenn ich diese Vorherrschaft der deutschen Sprache

aus der oft hervortretenden ') deutschen Gesinnung des Königs er-

kläre.

Besondere Vorsicht erfordert die Datierung und chronologische

Einreihung der Vertragsurkunden. Hier darf die Verschiedenheit der

rechtlichen Bedeutung der Unterzeichnung bei den einzelnen Urkunden-

arten nicht übersehen werden. In der Regel werden in der Literatur

und auch bei L. die durch Unterhändlerurkunde und Ratifikation

beurkundeten Verträge nach dem Datum der Unterhändlerurkunde,

die durch einfachen Austausch von Geschäftsurkunden der Staats-

häupter vollzogenen unter dem Datum dieser eingereiht. Dies hat

zur Folge, daß mitunter früher vollzogene Verträge hinter später voll-

zogene gesetzt werden. Denn diese Geschäftsurkunden entsprechen

ihrer rechtlichen Bedeutung nach den Ratifikationen. So erscheint

z. B. bei L. der Frieden mit Schweden nach dem Datum der Unter-

händlerurkunde, 21. Januar 1720, unter n. 57 vor einem Vertrag mit

Rußland (n. 58) eingereiht. Der Friede mit Schweden wurde aber erst

durch die vom 21. und 27. Februar 1720 datierten preußischen und

schwedischen Ratifikationen vollzogen und sollte erst mit deren Aus-

tausch in Kraft treten, der Vertrag mit Rußland durch einfache

Geschäftsurkunden der beiden Staatshäupter, von denen die preußi-

sche vom 17. Februar, die russische vom 24. Februar (a. St.) datiert

ist. Dieser Vertrag mit Rußland wurde preußischerseits also tat-

sächlich vier Tage vor dem Frieden mit Schweden vollzogen. Oder

ein anderer Fall. Die Unterhändlerurkunde über das Bündnis n. 73

zwischen Preußen und Rußland wurde am 10./21. August 1726, die

Ratifikationen am 3. Oktober n. u. a. St. unterzeichnet und damit

der Vertrag endgültig vollzogen. Am 10./21. August stellte aber Zarin

Katharina selbst eine besondere Erklärung über die polnische Königs-

wahl aus. Diese erlangte also sofort, die übrigen an diesem Tage

getroffenen Abmachungen erst nach dem 3. Oktober Rechtskraft. Diese

Beispiele zeigen, daß man bei der zeitlichen Einreihung von Verträgen

in Ausgaben oder in historischen Darstellungen stets wohl auf die Be-

urkundungsform achten muß. Für die Ausgaben würde es sich in Zu-

kunft empfehlen, in allen Fällen, wo Verträge in beiden Beurkundungs-

1) Löwe S. 359.

/
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formen zeitlich zusammenfallen, durch einen auffälligen Hinweis auf

diese besonderen Umstände aufmerksam zu machen. Denn eine andere

Datierungsart als die nach der Unterhändlerurkunde wird sich doch

nicht einbürgern lassen. Sie bietet besonders für die Zeit vor dem
Aufkommen der Protokolle über den Austausch der Ratifikationen die

einzige eindeutig bestimmbare Datierung des Vertrags. — Neben der

Verschiedenheit der in den einzelnen Staaten üblichen Kalenderberech-

nungen ) sind auch die absichtlichen Vor- und Rückdatierungen von

Verträgen stets wohl zu beachten, welche meist in der Absicht vorge-

nommen werden, dritte Staaten zu täuschen*)-

Die Bestimmungen über den Beginn der Wirksamkeit und über

die Dauer in den Verträgen Friedrich Wilhelms I. bieten, abgesehen

von den oben S. 470 schon herangezogenen Fällen, in welchen die

Dauer eines Vertrags an die Lebenszeit des Landesfürsten geknüpft

wird, nichts Bemerkenswertes. Wir finden neben nicht befristeten

Verträgen wieder solche, die auf eine Reihe von Jahren, ja auf ewige

Zeit abgeschlossen worden sind. Nur wenige Verträge politischer

Natur sind jedoch die ganze festgesetzte Zeit hindurch in Geltung

geblieben. Das entspricht der damals herrschenden Vertragsmoral,

welche es mit dem Brechen der Verträge nicht genau nahm. Die

Herrenhauser Allianz vom 3. Sept. 1725 war auf 15 Jahre befristet

worden, wurde aber schon durch die 1726 und 1728 mit Rußland

und dem Kaiser geschlossenen Verträge verletzt. Ausdrücklich heißt

es im Bündnis mit dem Kaiser vom 23. Dezember 172ö Art. 13 S. 368:

>Und können auch die etwa vorhin geschlossene oder fernerhin zu

schließende anderweitige Bündnisse zum Abbruch dieses Tractats von

keinem Theile niemalen angezogen werden, sondern es werden viel-

mehr dieselbe, insoweit sie gegenwärtiger Allianz zuwiderlaufen, hie-

mit gänzlich cassiret und aufgehoben«. Diese Vertragsmoral kommt
auch in den oben hervorgehobenen absichtlichen Fehldatierungen

zum Ausdruck. Bezeichnend ist, daß einmal (1728 Dez. 13 Art. 4

S. 362) sogar die Mitteilung geheimer Verträge mit dritten Mächten

ausdrücklich vereinbart wird. Wir können daher die übrigens wenig

zahlreichen prinzipiellen Bestimmungen über Wirksamkeit und Ver-

1) h. setzt versehentlich einen am 20. Juli 1713 alten Stils geschlossenen

Vertrag vor einen am 25. Juli 1718 neuen Stils geschlossenen (n. 5, 6). S. 302

sagt er, daß der preußisch-russische Vertrag vom 10. August 1726 alten Stils vier

Tage nachdem am 6. August neuen Stils unterzeichnet worden sei.

2) Beispiele aus dieser Zeit bei Löwe S. 195, 211, 344. Auch der Vertrag

n. 24 (b. o. 476 A. 2) und das Bündnis mit Württemberg n. 3!» geboren hieher.

Die Vertragsurkunde Über den letztgenannten Vertrag wurde vom Herzog Ludwig

angeblich am 8. Dezember 1716 zu Berlin unterzeichnet, mit ihrer Abholung aus

Württemberg aber erst am 14. Dezember ein preußischer Kammerjunker betraut.

Colt. («I- Abs. 1914. Hr. 8 31
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bindlichkeit der Verträge, welche sich bei L. finden, kurz übergehen,

zumal sie nur allgemein bekannte Dinge enthalten und für die Edition

bedeutungslos sind.

Für die Beurteilung der Verträge wäre hingegen noch die Klar-

stellung der Frage von Bedeutung, welche Grundsätze bei der Aus-

fertigung von Separatartikeln in besonderen Urkunden bestimmend

waren. Bei den geheimen Separatartikeln ist dies ohne weiteres klar.

Sie waren eben zur Geheimhaltung bestimmt, während der Haupt-

vertrag ostensibel blieb. Bei den gewöhnlichen Separatartikeln ist dies

nicht der Fall. Es ist oft durchaus unklar, warum gewisse Verein-

barungen nicht in das Hauptinstrument aufgenommen wurden. Die

wenigen Angaben, die wir über diese Frage besitzen, deuten darauf

hin, daß man Beatimmungen accessorischer Natur, Erläuterungen und

Ausführungebestiinmungen zu Vereinbarungen des Hauptinstruments

und minder wichtige Angelegenheiten in Separatartikeln beurkundete 1
).

Oft scheinen sie mir die Rolle des heutigen Schlußprotokolls zu ver-

treten. Auch darüber sollten- die Entstehungsgeschichten AufschluG

geben, denn die Klarstellung dieser Frage ist zur Beurteilung der

historischen und rechtlichen Bedeutung der in diesen Separatartikeln

enthaltenen Vereinbarungen nicht ohne Belang.

Was die Beteiligung dritter Mächte an Verträgen betrifft, welche

ohne ihre Mitwirkung zustande gekommen sind, so finden wir bei

den Verträgen Friedrich Wilhelms I. noch die früher gebräuchliche,

unvollkommene, meines Wissens zum letzten Mal beim Hubertusburger

Frieden von 1763 2
) gebrauchte Form des Einschlusses oder der Aus-

nahme. Diese kommt nur bei Friedens- und Bündnisverträgen vor 3
).

Danach bezeichnen die Vertragschließenden jene Staaten, auf welche

sie die Wirkungen des Friedens ausgedehnt oder welche sie von den

Wirkungen des Bündnisses ausgenommen haben wollen. Dies geschieht

meist in einem der letzten Artikel der Vertragsurkunde, oft aber auch

in besonderen Erklärungen, wie z. B. in jener von 1713 Juli 20 a. St.

(L. S. 25). Meist wird eine Zustimmungserklärung der eingeschlosseneu

oder ausgenommenen Staaten gefordert, wodurch der ganze Vorgang

einer Einladung zur Adhäsion nahe kommt 4
). Aus L. ist nicht er-

sichtlich, ob Preußen eine solche Zustimmungserklärnng zur grofi-

1) Pribram 1217 Anm. 1; Srbik 265.

2) Wenn wir nicht die Einbeziehung der deutschen Dundesstaaten in den öster-

reichisch-persischen Handelsvertrag vom 17. Mai 1857 (Martens N.R.O. XVU/1,213)

noch da/u rechnen wollen.

3) Wir können Beispiele schon aus den Jahren 1071 (Dumont 151), 1219

(Dumont 1160) anfuhren. Vgl. auch Stieber 22 Anm. 3,41.

4) Z.B. 1219 DtUnont IlfiO, 1502 Pribram 154, 1529 Dumont IV/2 14, löftl

Dumont V/1 164.

/ V ,. ,, . I . Original ftom

CORNELL UNIVERSITY



Loewe, Preußens Staatsverträge aus der Regierungszeit Friedrich Wilhelms I. 483

britannischen Einschlußerkläruug abgegeben hat. Der Vollständigkeit

halber sollten auch diese in modernen Vertragsamralungen mindestens

erwähnt werden.

Beitrittsurkunden im heutigen Sinn finden wir bei L. nicht, wenn

wir nicht die Ratifikation des Vertrags vom 6. Okt. 1713 durch Sachsen,

welches bei dessen Abschluß nicht vertreten gewesen war, dazu rechnen

wollen (vgl. 1714 März 9 S. 56). Es werden zwar in den Verträgen

von 1714 Januar 9 S. 49, 1717 Dezember 13 S. 185 und 1728 Ja-

nuar 17 S. 343 Beitritte vorgesehen, wir finden aber bei L. keine An-
deutung, daß es wirklich zu solchen gekommen ist. Jedenfalls sind

alle Beitrittsurkunden in den Vertragsausgaben unter Angabe des

Datums und des Ausstellers zu verzeichnen. Dasselbe gilt von den

Garantieerklärungen, von denen wir zwei (1713 Oktobern S. 39 und

1719 Oktober 10 S. 223) in der vorliegenden Sammlung antreffen.

In den bisherigen Ausführungen glaube ich an der Hand des

Lachen Werkes gezeigt zu haben , wie unerläßlich eine eindrin-

gende archivalische Forschung und eine der Eigenart des Stoffes an-

gepaßte Methode für die Herstellung moderuer, wissenschaftlicher

Vertragsausgaben sind. Gleichzeitig habe ich auch dargelegt, wie

wünschenswert es wäie, daß solche Ausgaben in großem Stil für eine

größere Anzahl von Staaten in Angriff genommen würden, denn es

ist natürlich, daß solche Unternehmungen nur länderweise vorgenommen

werden können *). Allerdings wird diesen Arbeiten eine zeitliche Grenze

gesetzt sein, da in den meisten Staatsarchiven die Archivalien nur bis

zu einem bestimmten Termin der wissenschaftlichen Forschung zu-

gänglich sind, der für die einzelnen Archive wechselt, jedoch meist in

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gelegen ist. Für die Folge-

zeit ist man auf die gedruckte Literatur angewiesen, welche zur Dar-

stellung der Entstehungsgeschichte der meisten Verträge nicht aus-

reicht.

Nicht ganz so schlimm steht es mit den Vertragsurkunden selbst.

Das Mißverhältnis zwischen gedruckten und ungedruckten Stücken ist

für das 19. und 20. Jahrhundert sicherlich nicht mehr so groß wie

für die früheren Epochen. Während in den Zeiten der sogenannten

Kabinettspolitik die politischen Verträge überwogen hatten, deren

Natur meist die Geheimhaltung bedingt hatte, kehrt sich seit dem

Ende des 18. Jahrh., besonders fühlbar aber nach dem Wiener Kon-

greß, dieses Verhältnis um 2
). Die Wirtschafts- und Verwaltungs-

verträge, welche fast alle ihrem Wesen nach für die Oeffentlichkeit

bestimmt sind, überwiegen weitaus und erscheinen deshalb auch mehr

1) Vgl. mein Cbronol. Verzeichnis II S. X.

2) Siehe oben S. 4(11.

31*
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oder weniger bald nach dem Abschluß in den amtlichen Veröffent-

lichungen. Die Aufgabe der Vertragsammlungen ist von da an im

wesentlichen mit der sorgfältigen Registrierung und Zusammenfassung

dieser amtlichen Mitteilungen erschöpft. In vielen Fällen nehmen die

Regierungen selbst die Ausgabe solcher Sammlungen in die Hand oder

unterstützen mindestens die privaten Sammlungen durch Mitteilung

des erforderlichen Materials. Tatsächlich besitzen wir für die meisten

Staaten nun auch Vertragsammlungen, welche die Verträge seit An-

fang des 19. Jahrhunderts in geschlossener Reihe veröffentlichen und

ständig fortgeführt werden 1

). Die Lücken, die sich auch bei ihnen er-

geben, sind meist einer gewissen Ungleichmäßigkeit bei der Auswahl

der aufzunehmenden Dokumente, der nicht selten unzureichenden amt-

lichen Veröffentlichung und dem Umstand zuzuschreiben, daß die

meisten Herausgeber es verabsäumen, die nachträglich in den Amts-

blättern und Sammlungen des Heimatlandes und des Auslandes er-

scheinenden Aktenstücke in ihre Sammlungen einzuarbeiten. Daran

kranken ihrerseits auch die allgemeinen Vertragsammlungen.

Diese Mängel erfordern aber zunächst keine Neuausgabe der Ver-

träge. Die Ungleichmäßigkeit bei der Auswahl und die Einarbeitung

der Nachträge können in einem auf Grund der vorhandenen Amts-

blätter und Vertragsammlungen gearbeiteten Werk erreicht werden,

welches auch die zur Beurteilung der Verträge so wichtigen einander

ergänzenden Angaben der verschiedenen Sammelwerke über Beilagen,

Zusätze, Schlußprotokolle, Ratifikationen und Beitritte sorgfältigst zu

berücksichtigen hätte. Ein solches Nachschlagewerk wird uns durch

den kürzlich erschienenen Recueil international des traites

du XIX* siede contenant Tensemble du droit conventionnel entre

les Etats et les sentences arbitrales publik par le Bon Des camp

s

et Louis Renault avec le concours de M. Jules Basdevant ge-

boten. Dieser bringt von den noch gültigen und sonstigen historisch

wichtigen Verträgen Abdrücke, von den nicht mehr gültigen und

minder wichtigen aber Regesten auf Grund der gesamten Vertrags-

literatur und zahlreicher Gesetzessammlungen. Mit diesem Werk

dürfte wohl alles erreicht sein, was im jetzigen Zeitpunkt für die

Zugänglichmachung der modernen Verträge geschehen kann.

Die Ausfüllung der Lücken, welche die Art der amtlichen Ver-

öffentlichung verursacht hat, kann derzeit nicht bewerkstelligt werden

und muß bis zu dem Zeitpunkt vertagt werden, in welchem die fort-

schreitende Oeffnung der Archive die Fortsetzung der Vertragsaus-

gaben in großem Stil gestattet. Für die Zukunft aber wäre eine Re-

form der amtlichen Veröffentlichung der Staatsverträge ins Auge zu

1) Siebe oben S. 454.
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fassen. Diese ist zum guten Teil die Ursache der Unzulänglichkeit

der vorhandenen Sammlungen '). Eine große Schwierigkeit, liegt schon

darin, daß in den meisten Staaten kein bestimmtes Organ besteht, in

welchem die Veröffentlichung der Verträge ausschließlich erfolgt. Wir

finden Verträge sowohl in den Zentralgesetzblättern wie auch in Ver-

ordnungsblättern einzelner Ministerien, Ressort- und Provinzialbehörden

verstreut. Dies bedeutet für die Herausgeber der allgemeinen Samm-
lungen, die sich unmöglich über diese periodischen Publikationen aller

Staaten auf dem Laufenden halten können, eine große Erschwerung,

ist jedoch auch für den Praktiker die Ursache zeitraubender Unter-

suchungen und eine ständige Fehlerquelle. Aber auch die amtliche

Veröffentlichung der einzelnen Vertragsurkunden selbst ist nicht selten

unzureichend. Die Verschiedenheit der staatsrechtlichen und admini-

strativen Einrichtungen der einzelnen Staaten bewirkt oft, daß der

eine Vertragspartner Verträge oder Bestandteile von Verträgen ver-

öffentlicht, welche der andere zurückhält, denn Vereinbarungen über

den Umfang der Veröffentlichung werden nur selten getroffen. Dies

gilt besonders von den Zusatzvereinbarungen, den Beilagen und den

Schlußprotokollen. Am mangelhaftesten ist die Behandlung der Mini-

8terialerklärungen und Noten. Diese werden meist überhaupt nicht

abgedruckt. Die so geschlossenen Vereinbarungen werden nur durch

Verordnungen kundgemacht, welche oft sogar das Datum dieser Ur-

kunden verschweigen und den Gegenstand nur in mehr oder weniger

genauen Auszügen bringen. Mitunter kann man aus dem Wortlaut

dieser Verordnungen nicht einmal entscheiden, ob ein Vertragsverhältnis

oder bloß das Verhältnis der Gegenseitigkeit vorliegt. In ähnlich un-

zureichender Weise werden Beitritte und Kündigungen behandelt. Da-

bei handelt es sich fast nie um Vereinbarungen vertraulichen Cha-

rakters, wie ein Vergleich solcher Verordnungen mit den nachträglich

mitunter doch bekannt gewordenen Geschäftsurkunden zeigt.

Diese Uebelstände bei der Veröffentlichung der Staatsverträge

haben schon in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine

von Holtzendorff und Marti tz angeregte Aktion des Institut de droit

international hervorgerufen, welche zu einer internationalen Konferenz

über die Schaffung einer Union zur Veröffentlichung der Staatsverträge

geführt hat. Sie tagte zu Bern vom 25. September bis zum 8. Oktober

1893 '), führte aber zu keinem Ergebnis, da der vorgelegte Entwurf

zu weitgehend war. Dieser Entwurf schlug die Schaffung eines inter-

nationalen Bureaus vor, welches die von den Unionstaaten pflicht-

1) Vgl. Laband, a. a. 0. II 58.

2) Martens N.R.O. 2. S. XXI 460. Vgl. auch Rostworowsky in Revue generale

de droit international public 1894, 135, 1895, 221, und 1896, 587.
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gemäß zu einem bestimmten Termin eingesendeten Abschriften der

Yertragsurkunden und der mit ihnen zusammenhängenden Gesetze,

Verordnungen und diplomatischen Weisungen in einem großen Sammel-

werk zu veröffentlichen gehabt hätte. Manche Staaten erblickten

darin eine Beeinträchtigung ihrer Suveränitätsrechte und versagten ihre

Mitwirkung. Der Gedanke, eine vollständige Vertragsammlung auf

dein Wege einer internationalen Vereinbarung zu erzielen, ist aber

doch in seinem Kerne richtig. Die beste Privataammlung wird immer

ungenügend bleiben, so lange nicht die mannigfachen Mängel der

amtlichen Verlautbarung der Verträge beseitigt werden. Meiner An-

sicht nach würde es genügen, wenn eine internationale Vereinbarung

zustande käme, in welcher sich jeder der teilnehmenden Staaten ver-

pflichten würde, 1. die Verlautbarung aller Verträge und Ueberein-

künfte in einem bestimmten amtlichen Organ vorzunehmen 1
), 2. darin

alle Urkunden und Aktenstücke, welche den Vertragsinhalt wieder-

geben, ergänzen oder abändern, und durch welche der Vertrag zur

Rechtskraft erwächst, in ihrer vollen Gestalt zu veröffentlichen, na-

türlich so weit sie nicht vertraulichen Charakter haben.

Die Sammlung, Sichtung und Bearbeitung dieser Urkunden und

Aktenstücke könnte auch weiterhin privaten Herausgebern überlassen

bleiben, die diese Aufgabe unter solchen Umständen leicht und vollständig

bewältigen könnten. Meiner Ansicht nach wäre der Martenssche Recueil

in seiner jetzigen Einrichtung durchaus geeignet, als eine solche

Sammelstelle zu dienen, und hätte vor einer Neugründung eine ge-

wisse Kontinuität mit der vorhergehenden Entwicklung voraus. Je

mehr die Geschichtswissenschaft durch Veranstaltung guter Ausgaben

der älteren Verträge und den Ausbau der Lehre von den Vertrags-

urkunden vorgearbeitet haben wird, um so leichter und klarer wird

man die Ziele für die Reform der amtlichen Verlautbarung im ein-

zelnen abstecken können. Vielleicht werden manche meine Forderungen

etwas zu weitgehend finden. Aber es handelt sich um Urkunden, die

an Wichtigkeit wohl von keiner anderen Quelle übertroffen werden.

Man wirft der Geschichtswissenschaft oft vor, daß sie den Zusammen-

hang mit dem modernen Leben so wenig pflege. Hier böte sich eine

Gelegenheit, die historische Methode unmittelbar in den Dienst der

Praxis zu stellen.

Wien L. Bittner

1) Dies würde ja nicht hindern-, daß Verträge, bei denen es nötig ist, auch

noch einmal in den besonderen Organen für die einzelnen Provinzial- und Fach-

behörden veröffentlicht würden. Eine solche mehrfache Veröffentlichung kommt

schon heute nicht selten vor.
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Das niederl and i soll e Kaustspiel des 17. Jahrhunderts (De Helle-

Taart van Dokter Joan Kaustns), hrsg. v. £. F. Kossmuin. Mit einer Beilage

über die Haager Bühne 16«iO— 1720. Haag 1910, Nijhoff. VIII, 175 S. Preis

2,5Ü ri.

Durch den Neudruck von Jacob van Rijndorps >Hellevaart van

Dokter Joan Faustusc ist eine lange fühlbare Lücke in der Reihe der

Faustdramen von Marlowe bis Goethe in dankenswertester Weise aus-

gefüllt worden. Handelt es sich doch um ein Spiel, das dem Marlowe-

schen Faust näher steht als sämtliche bisher bekannten Texte, und

das deshalb zur Rekonstruktion des Faustdramas, das die englischen

Komödianten in Deutschland autführten, von ganz unschätzbarem Werte

ist. Ganz unbekannt war freilich das holländische Stück schon lange

nicht mehr. Der Altmeister der Faustspielforschung, Wilhelm (Jreize-

nach, hat bereits im dritten Bande des Euphorion eine Analyse des

ungemein seltenen Dramas gegeben und dabei die Hoffnung ausge-

sprochen, daG einmal ein holländischer Gelehrter das Stück durch

einen Neudruck der Forschung allgemein zugänglich machen möchte.

Aber es hat 15 Jahre gedauert, bis dieser Wunsch in Erfüllung ge-

gangen ist. Umso mehr können wir uns jetzt über den vorliegenden

Neudruck freuen. Mit großem Spürsinn und unter sorgfältigster Heran-

ziehung aller nur irgend erreichbaren Archivalien hat der Heraus-

geber das Drama in den Rahmen seiner Zeit und Umwelt hinein-

gestellt und der weiteren Forschung fruchtbare Wege gewiesen.

Die Faustsage ist ein Stoß
1

des Volksdramas, das einen untrenn-

baren Bestandteil der Bühnengeschichte bildet und ohne den steten

Hinblick auf die gleichzeitigen Theaterverhältnisse gar nicht zu ver-

stehen ist. In richtiger Würdigung dieser Tatsache entrollt der

Herausgeber auf breitester Grundlage literar- und theatergeschicht-

licher Forschung in seiner Einleitung, die er durch die ausführ-

lichen Belege in den >Beilagen< stützt, ein anschauliches Bild der

Haager Theaterverhältnisse des 17. und des beginnenden 18. Jahr-

hunderts; Dinge, die bisher verhältnismäßig wenig bekannt waren, und

über die uns auch Schwerings Untersuchung >Zur Geschichte des

niederländischen und spanischen Dramas in Deutschland < — die

übrigens Koßmann wohl nicht ganz gerechterweise mit einem sehr

abfälligen Urteil abtut — nur in ungenügender Weise und nicht immer

richtig orientiert. Nach Koßmanns Darstellung beginnt die Blüte des

Haager Theaters mit Jan Baptist von Fornenbergh. Er fing als

wandernder Komödiant an, gehörte zeitweilig einer Truppe > Englischer

Komödianten« an und gründete im Jahre 1647 eine eigene Truppe

zusammen mit Jillis Noozemann und anderen, die dann jahrelang

Orig.nalftom
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hauptsächlich im Haag spielte, aber auch häufige Reisen unter-

nahm, die sie bis nach Schweden und den Ostseeprovinzen führten.

Koozemann, der unterdessen Fornenberghs Schwiegersohn geworden

war, trennte sich im Laufe der Zeit von ihm und spielte mehrere

Jahre in Amsterdam. Sein Sohn Jan eröffnete 1690 zusammen mit

dem Sohne und der Tochter eines andern Schauspielers aus Fornen-

berghs Truppe, Jacob und Anna van Rijndorp, eine zweite stehende

Bühne im Haag. Dieser jüngere Noozemann — er hatte gleichzeitig

Anna van Rijndorp geheiratet — war den geschäftlichen Anforderungen

der Leitung einer Truppe in keiner Weise gewachsen, und Rijndorp

erscheint bald als der alleinige Leiter. Ein Teil der Truppe spielte

regelmäßig in Leiden, und von 1699 nennt sie sich >Groote Compagnie

Acteurs van de Haagsche en Leidsche Schouburg<. Das Repertoir der

Rijndorpschen Gesellschaft entspricht durchaus dem der Truppen, die

wir in jener Zeit in Deutschland kennen, natürlich ins Holländische

gewendet. Neben altem Bestand der Wandertruppen erscheinen Cor-

neille und Moliere mit einer großen Anzahl von Stücken, sodann

holländische Kluchten und Festspiele; Vondel tritt dagegen auffallend

zurück. Eine ganze Reihe von Repertoirstücken stammt von Rijndorp

selbst. Koßmann gibt eine äußerst sorgfältige bibliographische Zu-

sammenstellung seiner sämtlichen durchweg höchst seltenen Dramen,

Bearbeitungen und sonstigen Schriften, durch welche eine Würdigung

der gesamten literarischen und dramaturgischen Tätigkeit dieses Mannes

ermöglicht wird.

Rijndorp benutzte möglichst einen Druck als Regiebuch für seine

Aufführungen. Soweit Drucke der Stücke seines Repertoire nicht exi-

stierten oder ihm nicht zur Verfügung standen, ließ er solche her-

stellen. Diese Ausgaben versah er in Nachahmung der Gepflogenheit

der Amsterdamer Schauburg, deren Stücke unter der Devise >Nil

Volentibus Arduuuu gedruckt wurden, mit dem Kennwort >Nulla

Quies<, zeitweilig auch >Artis Amore Laboramus«. Die Devise >Nulla

Quies< erschien auch auf den Titelblättern der Stücke, die Jan van

Hoven, ein Schauspieler seiner Truppe, als die Werke seines Prinzi-

pals nach dessen Tode herausgab. Zu dieser Reihe der Nulla Quies-

drucke gehört die im Jahre 1733 in Amsterdam gedruckte >Helle-

vaart van Dokter Joan Faustus<.

Mit den theatergeschichtlichen Voraussetzungen des holländischen

Faustdramas stehen die literarischen Grundlagen im engsten Zusammen-

hang. Ihnen widmet Koßmann den scharfsinnigen Abschluß seiner

Untersuchung. Er weist darin nach, daß der Rijndorpsche Faust auf

ein Drama des Schauspielers Floris Groen zurückgeht, der im vor-

letzten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts im Haag und in Amsterdam

Ong.nalf.om
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auftrat. Ebenso wie Rijndorp selbst hat dieser Floris Groen eine Reihe

Originalstücke verfaßt und daneben eine große Anzahl anderer Dramen
für seine Zwecke zurechtgestutzt und bearbeitet. Unter diesen Dramen
befand sich ein Tartuffe und ein Doktor Kaust, Stücke, die Rijndorp

beide auf seine Weise bearbeitete und in den festen Bestand seines

Repertoirs aufnahm. Der Vergleich des holländischen Faust mit der

deutschen Ueberlieferung zeigt, daß das holländische Stück das Faust-

drama der Wandertruppen, das wir aus Schröders Danziger Bericht

von 1669 kennen, zur Voraussetzung hat. Im Kreise dieser Komö-

dianten, denen er selbst angehörte, lernte Groen das Drama kennen.

Damit ist die Brücke zu dem Faustspiel der Wandertruppen ge-

schlagen. Leider ist das Drama Groens nicht erhalten, ein für die

Rekonstruktion des Dramas der Wandertruppen unersetzlicher Verlust.

Immerhin ist es nicht schwer, das, was offenbar Rijndorps Zutat ist,

auszuscheiden und sich ein ungefähres Bild von der Beschaffenheit

des Groenschen Dramas zu machen.

Die weiteren Probleme, die sich im Anschluß an das holländische

Faustspiel der Forschung noch aufdrängen, hat der Herausgeber Koß-

mann absichtlich nicht weiter verfolgt. Er hat, wie er ausdrücklich

bemerkt, in dem Wunsche, das kostbare Material tunlichst bald sicher

zu stellen, seine Untersuchung abgeschlossen und ruft die wissenschaft-

liche Welt zur Mitarbeit und Weiterarbeit auf. Er selbst beschränkt

sich auf eine allerdings höchst instruktive > vergleichende Inhalts-

angabe< des Rijndorpschen Stückes, in der er dieses Drama den

übrigen bekannten Fassungen des Faustspiels gegenüberstellt und so

dem Forscher, der auf diesem Wege weiterwandeln will, die Arbeit

sehr leicht macht. Die eine Aufgabe, wie er selbst sie formuliert, die

Schaffensweise Rijndorps und Groens eingehend zu untersuchen, muß
ebenso wie die weitere Erforschung der Haager Theatergeschichte füglich

einem holländischen Gelehrten überlassen bleiben — vielleicht erfreut

uns Koßmann selbst einmal mit einer solchen Untersuchung — , an

der Aufgabe jedoch, aus dem holländischen Drama noch mehr für die

Entstehungsgeschichte des Volksschauapieles herauszuholen , können

sich alle beteiligen. Der Referent unternimmt im folgenden den Ver-

such, der Frage näher zu treten, ohne dabei seinerseits erschöpfend

sein zu wollen.

Wilhelm Creizenach hat die Faustspielforschung in seinem > Ver-

such einer Geschichte des Volksschauspiels von Doctor Faust« für

alle Zeiten auf eine klassische Grundlage gestellt. Seit dem Erscheinen

dieses Buches im Jahre 1878 ist jedoch vieles zu Tage getreten, was

den Gesichtskreis beträchtlich erweitert. Hierzu gehören vor allem

Creizenachs eigene Arbeiten über den ältesten Faustprolog aus dem
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Jahre 1867 und die schon erwähnte Analyse des Rijndorpschen Faust

im dritten Bande des Euphorion, Bruiniers aufsehenerregender Nach-

weis, daß der berühmte Engeische Faustspieltext eine Fälschung ist

(Faust vor Goethe Bd. 1, 1894), sowie die minutiösen Untersuchungen

dieses selben Forsche» in Bd. 29—31 der Zeitschrift für deutsche

Philologie, und endlich die von E. Kraus veröffentlichten beiden

Fassungen des böhmischen Puppenspiels. Außerdem sind noch eine

Reihe unbekannter oder nur unvollständig bekannter Puppenspieltexte

hinzugekommen. Unser holländischer Faust erscheint somit als das

letzte Glied einer Kette von Entdeckungen und Veröffentlichungen,

und schon aus diesem Grunde rechtfertigt sich ein nochmaliges Ein-

gehen auf die Frage nach der Filiation der einzelnen Faustspieltexte.

Wir halten dabei daran fest, daß Marlowes Drama die Quelle des

kontinentalen Stückes ist. Nicht immer ist diese Annahme unbestritten

gewesen, und wiederholt ist die These aufgestellt worden, daß unab-

hängig von Marlowe ein deutsches Faustdrama existiert habe. Abge-

sehen von dem nicht mehr ernst zu nehmenden Karl Engel hat Biel-

schowsky diese Behauptung mit allem Nachdruck ausgesprochen, hat

sich aber von Creizenach eine derbe Abfertigung gefallen lassen müssen

(Jahresber. f. neuere Literaturgesch. Bd. 2, III, 4, 30). Auch R. M. Werners

Ausführungen in der Ztschr. f. Österreich. Gymnasien 44 können nicht

überzeugend wirken. Selbstverständlich war es nicht der Marlowesche

Faust, der 1669 in Danzig aufgeführt wurde, ebensowenig oder noch

viel weniger wie es 50 Jahre früher der Shakespearesche Titus An-

dronicus und der Dekkersche Fortunat waren, was die Greensche

Truppe den deutschen Hörern vorsetzte; aber es waren Stücke, die

in gerader Linie von den genannten abstammten, Stücke, die sich in

einer allmählichen Metamorphose aus ihnen gebildet hatten. An dem
Drama von >Jemand und Niemand« , das uns in einer älteren deut-

schen Fassung von 1607 und einer jüngeren von 1620 vorliegt, können

wir ja diesen Entwicklungsgang ziemlich deutlich verfolgen. Und wer

sollte an der Wende des 16. und 17. Jahrhunderts in Deutschland

ein Faustdrama unabhängig von Marlowe verfaßt haben, wo doch der

Marlowesche Faust nachgewiesenermaßen seit 1597 zum Repertoir der

englischen Komödianten gehörte, und die deutschen Wandertruppen

dieses Repertoir als eisernen Bestand unentwegt weiterführten? Alles,

was wir von den Theaterzuständen dieser Zeiten wissen, widerspricht

einer solchen Annahme. Wir müssen also wohl daran festhalten, daß

die ganze kontinentale Faustspieldichtung auf den Marloweschen Faust

zurückgeht.

Wie aber sah das Faustdrama wirklich aus, das den englischen

Komödianten, die um 1590 nach Deutschland zogen, zur Verfügung

J Original from
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stand ? Ueber die Urgestalt des Marloweschen Stückes, über Echtheit und

Unechtheit der einzelnen Szenen sowie über deren Reihenfolge hat

bekanntlich lange Zeit große Unklarheit geherrscht, welche erst durch

die sorgfältige und durchaus überzeugende Arbeit von de Vries l
) be-

seitigt ist, so daß wir nun eine Grundlage haben, von der wir aus-

gehen können. Die Schwierigkeit für uns liegt aber darin, daß die

sämtlichen erhaltenen Texte jüngeren und jüngsten Datums sind. Da
kommt uns nun der holländische Faust zu Hilfe, und darin beruht

die literarische Bedeutung des ästhetisch herzlich schwachen Stückes.

Eine Hauptschwierigkeit bei der Gruppierung der verschiedenen

Faustspiele ist dadurch weggefallen, daß das bekannte Engeische Faust-

spiel (E) unwiderleglich als Fälschung erwiesen ist. Die übrigbleiben-

den Stücke zerfallen nun beim ersten Hinsehen in zwei Gruppen, die

sich durch ein Kriterium unterscheiden, das noch nirgends in seiner

vollen Bedeutung gewürdigt worden ist, und das sich bei der Betrach-

tung des Rijndorpschen Stückes von neuem aufdrängt, nämlich das

Vorhandensein oder Fehlen des Vorspiels in der Hölle. Die Gruppe

mit dem Vorspiel umfaßt den holländischen Faust, den Danziger Be-

richt Schröders, das Ulmer und Straßburger Spiel (R, Sehr, U und

S), Spuren davon zeigen die Frankfurter Faustzettel. Das Berliner

Spiel (B), das in einer der drei überlieferten Fassungen ebenfalls mit

einem Vorspiel in der Hölle beginnt, geht in dieser Szene nur mittel-

bar auf die Vorlage des alten Stückes zurück. Hier ist der Klinger-

sche Faustroman als Mittelglied zu betrachten, der erst seinerseits

wieder — ebenso wie das Lessingsche Faustfragment — aus dem

Puppenspiel die Anregung geschöpft hat. Die übrigen Stücke, soweit

sie überhaupt hier in Betracht kommen, beginnen sämtlich mit dem

mehr oder minder ausgeführten Faustmonolog.

Das Höllenvorspiel stammt, wie Creizenach nachgewiesen hat*),

aus dem Dekkerschen Drama >If this be not good, the devil is in

it<. Der oben schon erwähnte Versuch Richard Maria Werners, das

Vorspiel auf deutsche Einflüsse zurückzuführen — ein Versuch, der

zu dem Zwecke unternommen wird, das Vorhandensein eines von Mar-

lowe unabhängigen deutschen Faustspiels nachzuweisen — , kann wohl

als mißglückt angesehen werden. Werner setzt hier das Unwahr-

scheinliche für das Wahrscheinliche. Dabei übergeht er völlig die

Tatsache, daß das Vorspiel in der Hölle gar nicht die einzige Ueber-

einstimmung zwischen Dekkers Drama und dem deutschen Faustspiel

ist. Der Teufelsname Grumshall des englischen Dramas kehrt in dem

1) H. R. 0. de Vries: Die Ueber]ieferuog von Marlowes Doctor Faustus.

Halle 1909 (Stud. z. engl. Philo). 35).

2) ('reizenaoh, Der älteste Faastprolog. Krakau Ufeff.
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Krumschal des Ulmer Spieles wieder, und die komische Szene des

Augsburger Puppenspiels zwischen Hanswurst und dem Teufel mit

der scherzhaften Genusregel stammt doch zweifellos von Dekker;

warum sollen wir also die geradezu zwingende Annahme zurückweisen,

daß das Vorspiel aus derselben Quelle stammt? Wir müssen also

trotz der Parallelen, die Werner aus altem deutschen Bühnengut für

das Vorspiel beibringt, an der Richtigkeit von Creizenachs Entdeckung

festhalten.

Die Frage ist nun, wann und wo das Faustspiel seine Bereiche-

rung um die aus dem Dekkerschen Drama stammenden Szenen er-

fuhr. Die Tatsache, daß die beiden Gruppen mit und ohne Vorspiel

nebeneinander bestehen, legt die Vermutung nahe, daß bereits bei

den verschiedenen Truppen der englischen Komödianten zwei Fassungen

bestanden haben. Wir kennen nun drei Stammtruppen in Deutsch-

land, die Sackevillesche, die Browne-Greensche und die Spencersche

Trappe. Die ersten beiden standen von Anfang an in enger Beziehung.

Im Jahre 15i>2 waren sie zusammen nach Deutschland gekommen,

und späterhin gastiert Sackeville des öfteren bei Browne. Die Sacke-

villesche Truppe nahm bald, nachdem sich der Prinzipal von der

Bühne zurückgezogen hatte, ein natürliches Ende, die Brownesche

Truppe jedoch wurde die Haupttruppe in ganz Deutschland, von der

sich verschiedene kleinere abzweigten. Neben ihr besteht, in ihrem

Wirkungskreise beschränkt, aber in ihren Leistungen durchaus eben-

bürtig, die Spencersche Truppe. Es liegt somit nahe, die eine Fassung

Browne, die andere Spencer zuzuweisen. Das ist an sich durchaus

nicht auftällig, denn wir wissen, daß auch sonst das Repertoir der

beiden Truppen mehrere Uebereinstimmuugen aufweist 1
). Die beiden

Fassungen des Faustspieles können so nebeneinander hergegangen

sein, je nachdem sie auf die Tradition der einen oder der anderen

Truppe zurückzuführen sind, bis dann allmählich Verschmelzungen

eintraten. Wenn nun im Ulmer Spiel Pickelhering sagt: »Mein Vater

hieß Stockfisch, meine Mutter Blatteis<, so deutet die in dem Namen
Stockfisch liegende Reminiszenz an die lustige Person in Spencers

Truppe darauf hin, daß das Ulmer Spiel, also die Fassung mit dem

Höllenvorspiel, auf die Spencersche Tradition zurückgeht. Bei dieser

Truppe also erfolgte die Verbindung der Szenen aus Dekkers Drama
mit dem Marloweschen Faust. Browne dagegen, der schon 1597 Mar-

lowes Drama in Frankfurt spielte, blieb bei der ursprünglichen Fassung,

wie er sie von Marlowe kannte. Bei ihm kommt die Verschmelzung

schon deshalb nicht in Frage, weil aller Wahrscheinlichkeit nach

1) Vgl. Kaulfuß-Diesrh , Die Inszenierung des deutschen Dramas an der

Wende des IG. und 17. Jh. kpz. 1905. P. 42.
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Dekkers Drama selbst zu seinem Repertoir gehörte. Er hätte dann,

wenn er die Szenen daraus in sein Faustdrama übernommen hätte,

ein Plagiat an sich selbst begangen, Daß das genannte englische

Stück zu Brownes Repertoir gehörte, ist zwar nicht unmittelbar über-

liefert, es läßt sich aber aus Ayrers Drama vom König von Cypern

und der Königin von Frankreich erschließen. Als komisches Zwischen-

spiel in diesem Drama verwendet Ayrer die beliebte und oft zu

gleichem Zwecke gebrauchte Posse vom wundertätigen Stein. Diese

bereichert er im Anfang um eine Szene, die zu dem Zwischenspiel

gar nicht paßt und an der Stelle und in der Art, wie sie hier an-

gebracht ist, ganz sinnlos ist. Es ist dieselbe Szene, die aus Dekkers

Drama auch in das Faustspiel überging, und die oben bereits erwähnt

ist. In der Posse vom wundertätigen Stein, wie sie als selbständiges

Stück in der Sammlung von 1620 steht, verkleidet sich Wilhelm, der

Liebhaber, als Wahrsager und bindet dem tölpelhaften Hans das

Märchen von der Wunderkraft des Steines auf. Bei Ayrer holt sich

Jahn, der Narr, bei dem Zauberer Nigrinus Rat, der sich ein Ver-

gnügen daraus macht, den Narren zu foppen, und sogar den leib-

haftigen Teufel beschwört, um dem arglosen Frager einen recht derben

Streich zu spielen. Diese komische Teufelsszene fällt vollkommen aus

dem Rahmen des ganzen heraus und ist nur als eine irgend woher

geholte Reminiszenz zu erklären : als Reminiszenz eben aus dem ge-

nannten Drama Dekkers. Daß die ganze Szene bei Ayrer höchst

dürftig zusammengeflickt ist, erhellt schon daraus, daß im Personen-

verzeichnis des Stückes Nigrinus als der > vermeinte Zauberer < be-

zeichnet ist, während im Stücke selbst seine Teufelsbeschwörung sehr

fühlbare Realität hat. Die Fassung der Szene in ihren Einzelheiten

ist aber so, daß sie nicht etwa aus dem Faustspiel der englischen

Komödianten, das Ayrer ja auch in Nürnberg bei Browne hätte sehen

können, stammen kann, sondern daß sie auf die Originalszene Dekkers

selbst zurückgehen muß *). Der Verlauf ist — ich zitiere nach Creize-

nach — bei Dekker folgender: >Die unsichtbare Stimme Glitterbackes

weist ihn (den Narren Scumbroth) an, auf den Baum hinaufzuklettern.

Kaum ist er oben, so versammeln sich unten die Teufel. ... Als nun

Lucifer die Versammlung aufhebt, fordert er die Teufel auf, mit ihrem

versengenden Hauch den Baum zu vernichten. Feuerwerk, die Teufel

ab, Scumbroth fällt herunter. Er hält nun einen kläglichen Monolog:

'Also das soll ein Regen von Gold sein
1

? etc.<-). Dem entspricht

bei Ayrer folgende Szene:

1) Aus alledem folgt, dafi die Annahme W. Wodicks, dafi die Posse von

1620 nicht auf eine englische »farce«, sondern auf das Zwischenspiel bei Ayrer

zurückgehe, nicht wohl haltbar ist. (Jakob Ayrer: Dramen. Halle 1912. S. Gl.)

2) Der älteste Faustprolog. S. 14.
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Nigrinus: Ein schwartze Wolck seh ich dort hinden;

Darumb spring du balt auff die Linden!

So wirstu hörn und sehen ritzen,

Hefftig donnern, hagln und Blitzen.

Es möcht dir sunst ein schaden than.

Jahn steigt hinauf? und sagt:

ich will nauff steign von stund an.

Jetzt sind Racketla ober und under jm, hinder und vor jm, die werden

angezünd. Jahn schreit:

wehe! o helfft! ich muß verderben.

mordio redio! helfft! ich muß sterben.

Wenns auffhört, springt Jahn wider rab und sagt:

Ich bitt, mein Juncker, mich bericht!

Seit jhr kein Wettermacher nicht? 1

).

Im weiteren Verlauf der Szene zieht dann Nigrinus einen Kreis, der

Teufel erscheint, treibt mit dem Narren sein Wesen und prügelt ihn

schließlich tüchtig durch.

Aus dieser Parallele der Szenen geht hervor, daß Ayrer das

Dekkersche Drama bei den englischen Komödianten sah, daß es also

zu Brownes Repertoir gehörte. Die Szene mag sehr eindrucksvoll

gewesen sein, und deshalb früh schon in Spencers Fassung des Faust-

spiels Platz gefunden haben, zugleich mit dem in seinem tiefen Ernst

nicht minder eindrucksvollen Vorspiel in der Hölle. Daß sie im Ulmer

Faustspiel fehlt, besagt gar nichts gegen unsere Annahme, da dieses

Stück überhaupt eine stark verkürzte, bisweilen fast rudimentäre

Form bietet. Als dann am Anfang des 18. Jahrhunderts Stranitzky

den Stoff aufgriff und auf Grund der Browneschen Fassung, die bei

den Truppen, die das Erbe dieses Prinzipals übernommen hatten,

fortlebte, dem Faustspiel die Gestalt gab, die es fortan unverwüstlich

bis tief ins 19. Jahrhundert hinein zeigt, nahm er auch diese dank-

bare Szene auf. So ist sie im Augsburger Spiel, das die Gestalt der

Wiener Umarbeitung am besten darbietet, erhalten.

Alle diese Annahmen und Rückschlüsse finden nun in dem hollän-

dischen Spiel ihre Stütze. Zusammen mit dem Schröderschen Bericht

und dem Ulmer und Straßburger Puppenspiel stellt es die Gruppe

der Faustspiele dar, die auf die Tradition der Spencerschen Truppe

zurückgeht. Daß es in dieser Reihe tatsächlich das älteste ist, geht

daraus hervor, daß es dem Marloweschen Faust näher steht als die

andern. Es kommt deshalb für die Rekonstruktion des Spencerschen

Faust und damit unter Berücksichtigung des oben gesagten für den

kontinentalen Faust überhaupt in erster Linie in Betracht. Neben ihm

1) Ayrers Dramen hrsg. v. A. v. Keller Bd. 3 S. 2017 f. (Bibl. d. Lit. Ver. 78).
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stehen Sehr und U, während S hierbei eiue sekundäre Rolle spielt,

da es viel späterer Zeit angehört und den Einfluß der Wiener Um-
arbeitung bereits erfahren hat. Interessant ist S nur dadurch, daß es

trotz aller zersetzenden Einflüsse der Zeit doch noch erkennen läßt,

daß es mit U aufs engste zusammengehölt, und zwar zeigt es eine

Verwandtschaft mit diesem Stück, die bis in Einzelheiten geht. Der

Ausspruch des Narren: >Mein Vater hieß Stockfisch<, mit dem wir

oben die Herkunft aus Spencers Repertoir begründeten, findet sich

auch hier, und auf die Frage Wagners, ob er herrenlos sei, ant-

wortet er ebenso wie in U mit der Wortverdrehung: >ich bin nicht

hirnlos<. Die andern Faustspiele, soweit eine analoge Stelle über-

haupt vorkommt, haben hier auf die gleiche Frage Wagners den

Wortwitz: >Ich kann gut hörenc
Versuchen wir, durch den Vergleich von R, Sehr und U mit Mar-

lowes Drama der Urgestalt des englisch-deutschen Stückes näher-

zukommen. Die wichtigsten Abweichungen, die R gegenüber M zeigt,

sind folgende:

1. Die beiden Zauberer und die beiden Studenten sind in ein ein-

ziges Paar zusammengezogen.

2. Faust unterzieht bei der Beschwörung die Teufel einer Schnellig-

keitsprobe und wählt Mephistopheles als den schnellsten zu

seinem Dienste.

3. Die Marloweschen Szenen am Hofe des Papstes, des Kaisers

und des Herzogs sind unter starker Verkürzung in eine ein-

zige Szenenreihe zusammengefaßt.

4. Die Helenaszene zeigt eine völlige Neugestaltung. Bei Mar-

ione führt Faust den Studenten die Erscheinung der Helena

vor und wird erst durch die Erscheinung selbst hingerissen,

daß er verlangt, das Urbild der Schönheit leiblich zu besitzen

;

bei Rijndorp führt der Teufel dem Faust, der von Reue ge-

peinigt dem Höllenkontrakt untreu zu werden droht, die Helena

als letztes und gewaltigstes Mittel der Verführung zu, und weiß

dadurch die ReuegefUhle in ihm zu ersticken und sich so sein

Opfer zu sichern.

5. Bei Marlowe wird Faust zweimal von Reuegefühlen gepackt,

das erste Mal unmittelbar nach Abschluß des Höllenkontraktes,

das zweite Mal, als seine Frist sich dem Ende zuneigt. Bei

Rijndorp ist die erste Reueanwandlung weggefallen.

Diese Züge kehren in allen deutschen Faustspielen wieder — na-

türlich überall entsprechend verändert — und müssen deshalb bereits

dem kontinentalen Stück zugeschrieben werden. Daneben aber hat R.

ein paar Züge mit Marlowe gemeinsam, die in den deutschen Stücken
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bereits verloren gegangen sind. Im ernsten Teile des Dramas ist es

die Szene, in der Mephistopheles dem schlafenden Faust ein Gaukel-

spiel vorführt Diese Szene ist allerdings bei R. an eine andere Stelle

gerückt. Bei Marlowe steht sie im zweiten Akt im Anschluß an die

Kontraktszene und verfolgt den Zweck, in Faust die aufsteigenden

Reuegedanken zu beschwichtigen. Da diese erste Reue bei R. fehlt,

so ist auch die Phantasmagorie weiter ans Ende des Stückes gerückt,

nämlich direkt vor die Reueszene im vierten Akte. Der Inhalt der

Szene ist bei Marlowe die Erscheinung der sieben Todsünden ; bei R.

steht nur >Hier word gezongen of gedanst«. Dieses musikalische

Ballett ist entschieden Rijndorps Erfindung und entspricht ganz seiner

Neigung, Gesang und Tanz überall, wo es nur irgend möglich ist,

anzubringen ; was in dem kontinentalen Stücke an dieser Stelle stand,

ob es wie bei Marlowe die sieben Todsünden waren oder ob schon

hier eine Aenderung eingetreten war, ist ungewiß. Da kein deutsches

Stück die Szene erhalten hat, ist es wahrscheinlich, daß sie schon

in dem kontinentalen Stück abgeblaßt und sehr bald der weiteren

Ausgestaltung der Helenaszene und der Disputation Fausts mit Me-

phistopheles über Hölle und Himmel ganz zum Opfer gefallen ist.

Ferner hat R. mit Marlowe den Zug gemeinsam, daß Faust seine

Künste am Hofe des Kaisers Karl V. zeigt. Die übrigen deutschen

Faustspiele haben hier andere Namen, unter denen sich schließlich

im Laufe der Tradition der Herzog von Parma durchsetzt. In den

komischen Partien endlich steht R. dem englischen Drama insofern

näher, als hier neben dem eigentlichen Narren Pekel in der Person

des Broer Dirk, der das Zauberbuch stiehlt, noch ein Rest von Mar-

lowes Robin und Rafe erhalten ist. Wir können daher mit gutem

Grund annehmen, daß wir auch hierin das alte kontinentale Stück

vor uns haben.

Zwei andere Züge aus Marlowes Drama, die in den deutschen

Texten und Berichten Sehr, U und S nicht erhalten sind, aber deren

Vorkommen in Deutschland durch spätere Zeugnisse sichergestellt ist,

finden wir in R. wieder, nämlich den Hörnerzauber am Kaiserhofe

und die Roßkammszene. Auch sie sind damit für das alte Stück der

englischen Komödianten mit Sicherheit festgelegt. Desgleichen gehört

hierher die Ausgestaltung der letzten Szene mit den Glockenschlägen,

die Faust in verzweiflungsvoller Angst zählt, und den Schreckensworten

aecusatus, judicatus, condemnatus. Diese Szene war dem Danziger

Berichterstatter Schröder so eindrucksvoll, daß er diese Einzelheit in

seinem Tagebuche festhielt. Die Glockenschläge sind bei R. effektvoll

ausgenutzt, und die Verdammungsworte sind zwar bei R. nicht zu

finden, aber sie sind durch U, S und spätere genügend bezeugt, um
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auch sie dem alten Stücke zuzuschreiben. Zum alten Stück der

Spencerschen Truppe gehört ferner der Goldzauber des Pickelhering,

und es ist nur natürlich, daß wir die Szene auch bei R. wiederfinden.

Endlich ist auch der alte Warner, der bei Marlowe auftritt, im kon-

tinentalen Stück vorhanden gewesen. Seine Existenz wird durch Sehr

bezeugt, bei R. ist seine Funktion in den beiden Studenten, die erst

das Zauberbuch gebracht haben, aber doch Faust vor der Anwendung

der schwarzen Magie warnen, aufgegangen; in späterer Ausgestaltung

ist er zum Vater Fauste geworden.

Das Studentenpaar bei Rijndorp spielt in der Geschichte des

Faustspiels eine besondere Rolle. Wir haben gesehen, daß in ihm die

beiden Zauberer und die beiden Studenten Marlowes zusammengefallen

sind. Demgemäß ist ihre Haltung zweideutig und widerspruchsvoll;

so bei R. und U. Später werden sie immer mehr in malam partein

genommen und sind schließlich direkt zu Sendungen des Teufels und

zu höllischen Geistern geworden, die Faust im Auftrage des Höllen-

fürsten das Zauberbuch in die Hände spielen. Im höchsten Maße be-

merkenswert ist die Namengebung der beiden. Bei Marlowe heißen

die Zauberer Valdes und Cornelius, bei R. die Studenten Fabritius

und Alfonsus, in dem einen der beiden cechischen Puppenspiele kehrt

der Name Cornelius neben Fabricius wieder; ein Beweis, daß hier

eine alte Tradition vorliegt. Es ist anzunehmen, daß das Paar im

alten deutschen Stücke Fabricius und Cornelius benannt war. Das

cechische Spiel gibt uns, um das vorweg zu nehmen, noch ein anderes

Namenrätsel auf. Hier erscheint der Name Pik als einer der Teufels-

namen. Der Herausgeber Kraus meint hierin einen Rest des Namens
Pickelhering zu erkennen. Nun ist aber auch bei K. ein Teufel Heintje

Pik benannt, ein Name, der nach Koßmann ein im 17. Jahrhundert

häufig vorkommender Name für den Teufel ist. Es ist die Teufels-

figur, der in den späteren Faustepielen Auerhahn entspricht. Sollte

hier eine alte Tradition vorliegen, dergestalt, daß ebenso wie der

holländische Pickelhering auch Heintje Pik bei einem vielleicht stark

mit Holländern durchsetzten Zweige der englischen Komödianten Ein-

gang gefunden hätte, allerdings ohne sich in Deutschland dauernd

halten zu können, und daß gerade in dem cechischen Spiel eine Spur

davon erhalten wäre? Ich wage diese Frage nicht zu entscheiden;

unmöglich wäre es nicht; sahen wir doch, daß der alte Fornenbergh

bei > englischen Komödianten < tätig war, und auch Groen durchaus

dem Kreise ihrer Nachfahren angehört.

Eine wichtige Szene, die in den deutschen Stücken eine große

Rolle spielt, vermissen wir bei Rijndorp, nämlich Fauste Unterhaltung

mit Mephistopheles über Hölle und Himmel. Auch .hier führt eine

Brücke von Marlowe zu den deutschen Stücken, so daß wir die Szene

tifltt. gel. Au. 16H. Mr. e 32

( \ ,, , -, I
Original from

CORNELL UNIVERSITY



49.s (iütt. gel. Anz. 1914. Nr. H

für das atte kontinentale Stück in Anspruch nehmen können. Ihre

Ausgestaltung ist jedoch gegenüber Marlowe durchaus selbständig.

Sie leitet hier Fausts Reue ein und läßt in ihm den Entschluß reifen,

sich vom Bösen loszusagen. Da führt ihm Mephistopheles die Helena

zu und gewinnt ihn dadurch aufs neue für sich. Die Disputation

steht also mit Fausts Reue und der Erscheinung der Helena, die sich

beide bei H. ebenso wie in den deutschen Stücken finden, in organi-

schem Zusammenhang. Dies berechtigt uns zu der Annahme, daß es

schon in der gemeinsamen Vorlage so war, daß also der wichtigste

Unterschied zwischen Marlowe einerseits und den deutschen Faust-

spielen anderseits bereits in dem Drama der englischen Komödianten

ausgebildet war. Vielleicht ist das Fortfallen der Disputation in dem
holländischen Stücke auf Rechnung Groens zu setzen, der, wie Küß-

mann nachweist, auf möglichste Kürze seiner Stücke bedacht war und

daher wegließ, was ihm für seine grobgezimmerte Handwerksarbeit

entbehrlich schien. Auf dieselbe Weise können wir erklären, daß ebenso

wie die oben erwähnten Verdammungsworte auch der Zug bei II. fehlt,

daß sich aus dem Blute, mit dem Faust den Höllenkontrakt unter-

schreiben will, die Worte >homo fuge< bilden. Auch dieser Zug ist

in der kontinentalen Vorlage vorhanden gewesen, wie sein Vorkommen

bei Marlowe und in U etc. beweist. Floris Groen hat anscheinend

alles Lateinische absichtlich getilgt, sei es, weil er es selbst nicht

verstand, sei es, weil er es seinen Zuschauem nicht zutraute.

Bei unserm Rekonstruktionsversuch haben wir uns mit geringen

Ausnahmen auf die Texte der Spencerschen Gruppe beschränkt, weil

sie allein noch nicht durch die Wiener Umarbeitung hindurchgegangen

sind. Wir haben den Nachweis zu führen versucht, daß Browne das

Faustdrama ohne das Vorspiel in der Hölle aufführte, und daß die

auf ihn zurückgehende Tradition in der Wiener Umarbeitung des

18. Jahrhunderts fortlebt. Obgleich die Brownesche Fassung also die

ältere und echtere ist, sind wir ihr gegenüber doch viel schlechter

gestellt, weil wir kein Stück haben, das etwa auf gleicher Stufe wie

U stehend, diese Fassung in der Gestalt bewahrte, die das Drama

hatte, bevor es Stranitzky unter die Hände bekam. Wir müssen uns

daher auf ganz allgemeine Rückschlüsse beschränken. Dabei liegt es

nun außerhalb unserer Aufgabe, all die Stücke und Aufführungs-

berichte dieser zweiten Hauptgruppe zu vergleichen. Nur soviel sei

hier bemerkt, daß das Brownesche Faustspiel im wesentlichen dieselbe

Struktur zeigte wie das Spencersche, abgesehen natürlich von dem

Fehlen des Vorspiels in der Hölle. Es begann mit dem Faustmonolog,

dem Werben des guten und bösen Geistes und der Erlangung des

Zauberbuches, führte dann die Beschwörung vor, den Kontrakt, die

Reise an den Fürstenhof, Reue, Helenaszene, Tod und Höllenfahrt

Original ftom

CORNELL UNIVERSITY



Koßmann, Daa niederländische Faustspiel des 17. Jahrhunderts 499

Dazwischen stehen die komischen Szeneu, in den Hauptzügen wohl

ebenfalls denen der Spencerschen Gruppe entsprechend.

Unter den Stücken der Browneachen Gruppe steht, wie schon

Creizenach nachgewiesen hat, das Augsburger Spiel (A) der Gestalt

der Wiener Umarbeitung am nächsten. Da nun auch aus der Spencer-

schen Gruppe ein Stück, nämlich das Straßburger Spiel, den Einfluß

dieser Umarbeitung erfahren hat, so ist es nicht schwer, zu erkennen,

was dieser Umarbeitung angehört. Zunächst müssen wir aber hierfür

aus den beiden Stücken S und A das herauslösen, was erst am An-
fang des 19. Jahrhunderts unter dem Einfluß des Klingerschen Faust-

romans hineingekommen ist. Dieses Buch ist für die Puppenspiele

von großer Bedeutung gewesen, und wir begegnen seinem Einfluß in

höherem Maße als dem des Goetheschen Faust, von dem in den

späteren Puppenspielen auch bisweilen Reminiszenzen anklingen. A
hat nun eine äußerst wirkungsvolle Szene, in der Mephistopheles dem
FauBt zeigt, wie alle seine vermeintlichen Guttaten, die er mit Hilfe

des Teufels ausgeführt hat, zum Schlimmen ausgeschlagen sind. In S

erscheint Faust als Erfinder der Buchdruckerkunst, und die Reise an

den Füretenhof ist ganz weggefallen und an ihre Stelle die Verführung

der >8chönen Bürgermeisterin < getreten. Diese Züge stammen aus

dem Klingerschen Roman. Der Umstand, daß die beiden Stücke S

und A aus derselben Quelle ganz verschiedene Züge entnehmen, ist

ein Beweis dafür, daß sie von einander selbst unabhängig sind. Wenn
die Struktur trotzdem in beiden Stücken große Aehnlichkeit zeigt, so

beruht das eben darauf, daß schon die Brownesche und die Spencer-

sche Fassung hierin einander gleich waren. Nach Abzug dieser Klinger-

schen Szenen bleibt nun als Hauptsache die Ausgestaltung des komi-

schen Elements, also das eigentliche Gebiet Stranitzkys, übrig als das

was wir der Wiener Umarbeitung zuschreiben müssen; nämlich die

Beschwörung der Teufel durch Hanswurst mit dem berühmten Per-

licke-Perlacke (oder richtiger perli-perla, wie es in S noch heißt), die

komischen Szenen in Parma und die Nachtwächterszenen, deren An-

regung vielleicht in den Glockenschlägen des alten Spieles zu finden

ist, sowie die burleske Schlußszene, in der der Teufel vergeblich ver-

sucht, nach Fauste Höllenfahrt auch den Hanswurst mitzunehmen, der

sich durch die Berufung auf seinen Geburtsort, der natürlich immer

der ist, an dem das Stück gerade gespielt wird, rettet: >der Teufel

holt keinen Straßburger etc.«. Ueberhaupt ist aus dem komischen

Beiwerk des alten Stückes geradezu die Gegenhandlung geworden, in

der dem Streben nach dem Höchsten die philisterhafte Mittelmäßig-

keit, der größten Gelehrsamkeit der gesunde Mutterwitz derer, die

sonst zu den Armen im Geiste gehören, gegenübergestellt wird. Hier-

bei sind natürlich die älteren grotesk-komischen Szenen stehen ge-
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blieben, und von den Späteren sind Erweiterungen und Veränderungen

in beliebiger Zahl und in der verschiedensten Art angebracht worden.

Es würde hier zu weit führen, all die Einzelheiten, die im Laufe

der Zeit und an den verschiedensten Orten in das Faustspiel Eingang

gefunden haben, auf ihre Herkunft, ihre Aufnahme und ihre Wande-

rung zu untersuchen, ebenso wie es nicht in den Rahmen unserer

Aufgabe gehört, die zahlreichen Faustspiele des 19. Jahrhunderts, so-

wie die noch zahlreicheren Aufführungsberichte vergleichend auszu-

schöpfen. Nur eines sei noch bemerkt. Unter den Stücken, die wir

als die Brownesche Gruppe bezeichnet haben, können wir zwei Einzel-

gruppen unterscheiden, eine österreichisch-süddeutsche und eine preußisch-

norddeutche. Zu ersteren gehören die schon erwähnten, bedeutsamen

cechischen Spiele und das sogenannte niederösterreiche Spiel (JDN),

zur zweiten die Berliner Spiele (B), das Geißelbrechtsche Puppenspiel

(G), die Stücke der Schütz-Dreherschen Gesellschaft (Sch-Dr) und das

auf diese unmittelbar zurückgehende Schwiegerlingsche Puppenspiel

(Schw). Das gemeinsame Kennzeichen der österreichischen Gruppe ist

die Kreuzeserscheinung, die an Stelle der Disputation des alten Stückes

Fausts Reue einleitet. Die Schütz-Drehersche Gesellschaft besaß diese

Szene noch nicht; Schwiegerling hat sie — auf welchem Wege ist un-

bekannt und auch unerheblich — aus der österreichischen Gruppe in

sein Stück übernommen, und auch in A begegnen wir ihrer Einwirkung.

Wir müssen hiermit unsere Ausführungen, die den Rahmen einer

Besprechung schon erheblich überschreiten, abschließen. Das holländi-

sche Faustspiel hat uns gezeigt, daß die Faustspielforschung noch

mancherlei Probleme bietet, die der Herausgeber nur angedeutet hat,

und denen der Referent im vorstehenden näherzukommen suchte. Wir

kennen jetzt von fremdsprachigen Faustspielen die beiden cechischen

und das holländische, es fehlt uns nun bloß noch das russische, von

dem Engel in seinem »Volksschauspiel Dr. Johann Faust < (2. Aufl.

S. 72) berichtet. Die fremdsprachigen Splitter bewahren, wie wir bei

den genannten Stücken und insbesondere bei unserm Rijndorp sehen,

ältere Züge gemeinhin länger und treuer, als das bei den deutschen

Stücken mit ihrem lebhaften Durcheinander der verschiedensten Ein-

flüsse der Fall ist. Vieleicht beschert uns einmal ein Kenner des

Russischen diesen noch ausstehenden Text des Petersburger Puppen-

spiels. Wir können von ihm noch manchen Aufschluß über die älteste

Gestalt der Wiener Umarbeitung erwarten, weiter zurück freilich

dürfte es uns nach dem, was wir durch Engels Bericht von dem

Stücke wissen, kaum führen. Mit Koßmanns Veröffentlichung ist, so-

weit wir die Tradition übersehen können, die Reihe der Stücke, die

für die Rekonstruktion des ältesten kontinentalen Faustdramas in Be-

tracht kommen, abgeschlossen.

Berlin-Friedenau Karl Kaulfuß-Diesch
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O. Fulliquet, I>r. es Sciences, Dr. en Theologie, Professeur ä rUniversite* de

Geneve, PrCcis de Dogmatique. Geneve, Libraire Kündig, Libraire de

l'Institut; Paris, Libraire Fiflchbacher, 1912. 334 p. 8°.

Auf diesen >Abriß< einer evangelischen Dogmatik des Genfer

Theologen ist der Verf. aufmerksam gemacht worden durch das 2 IB.

Stück im dritten Band der >Publications diverses sur le Fid&sme et

son application a l'enseignement chrätien traditionel par Eugene M6n6goz,

Professeur honoraire de la faculte" protestante et de rUniversite" de

Paris«. Wenn mein verehrter Freund zu Paris in der genannten Ab-

handlung, welche zuerst in der >Vie nouvelle< am 27. Juli 1912 er-

schienen und nun in den dritten und SchluGband der genannten Ver-

öffentlichungen aufgenommen worden ist, die vorliegende Arbeit des

Genfer Theologen unter der Ueberschrift >une dogmatique fid&ste< mit

freudiger Genugtuung begrüßt, so besitzt er dazu völlig hinreichenden

Grund und sein gutes Recht. >Es gehört eine große Kühnheit für

einen Theologen unserer Tage dazu, eine Dogmatik zu schreiben <, so

urteilt M6n6goz. Wenn nun Professor Fulliquet diesen Mut gehabt

hat, so will er, Menegoz, den Dogmatiker reines Herzens um diesen

Mut beneiden. Wie oft habe man in ihn gedrungen, ein ähnliches

Werk zu unternehmen ; aber in der Erwägung des Für und Wider

und der allseitigen Schwierigkeiten habe er sich nicht dazu entschließen

können; auch sein schmerzlich vermißter Freund AugustSabatier

(f 12. April 1901, vgl. über ihn den trefflich orientierenden Artikel

von Eugen Lachenmann in der Prot. Realenz. 3 Bd. XVII S. 275—283)

Labe einen Plan zu einer solchen Glaubenslehre entworfen (tatsächlich

enthalten in A. Sabatiers Werk >Les Religions d'autoritö et la reli-

gion d'espriU 3. edit. Paris 1904 p. 561 sq.), habe aber die Ausführung

immer mehr hinausgeschoben, bis er vorher gestorben ist. Fulliquet

habe nun diesen Mut besessen, sich kühn an die Arbeit gemacht und

die französische Theologie mit einem zwar nur kurzen und in strammer

und gedrängter Haltung abgefaßten, aber ausgezeichneten Werke be-

schenkt. Höchstenfalls könnte man für eine neue Ausgabe eine etwas

umfassendere Rechtfertigung einzelner Sätze wünschen. Wir schließen

uns diesem Urteil des Pariser Theologen, welches in einer umfassen-

deren Besprechung der Genfer Dogmatik durch den Straßburger Theo-

logen Paul Lobstein seine weitere Begründung und Darstellung in

den > Annales de bibliographie th6ologique< (Juni 1912) gefunden hat,

und von dem M6n6goz in seinem Artikel größere Auszüge mitteilt,

gerne an und wünschen unsrerseits von Herzen, daß das Buch des

Genfers Dogmatikers nicht bloß in absehbarer Zeit eine Neuauflage,

sondern auch die nötige Erweiterung erfahren möge. Ich habe dabei

nicht etwa nur die in dem Werke enthaltenen biblisch-theologischen,

religions- und dogmengeschichtlichen Ausführungen im Auge, welche
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den Stand der Sache meist mit ausgezeichneten Schlaglichtern be-

leuchten, sondern insbesondere auch systematische Darlegungen, wie

z. B. über den moralischen Gottesbeweis, um die Sache mit diesem

kurzen Wort zu bezeichnen, wenn es auch vielleicht nicht ganz zu-

treffend erscheint, mit der Unterscheidung von vorbewußtem, bewußtem

und nachbewußtem Geistesleben, wo mir eine etwas deutlichere Aus-

einandersetzung sehr nötig scheint, um die Meinung des Vf. ins rechte

klare Licht zu stellen und vor Mißverständnissen zu bewahren.

Doch geben wir einen kurzen Ueberblick über den Inhalt des

Werkes. Die Einleitung bietet uns eine in ihrer Gedrängtheit voll-

kommen befriedigende Aufklärung über den historisch gewordenen

Begriff des Dogmas und belehrt uns darüber, daß das Dogma und

der Dogmatismus seinem Wesen nach der katholischen Kirche ange-

höre, während im Protestantismus die Begriffe Glauben, Kirche und

Autorität eine völlige Umbildung erfahren haben auf Grund der Tat-

sache, daß einmal die Dogmen in keinerlei Weise den unmittelbaren

Ausdruck der Bedürfnisse der Frömmigkeit und der religiösen Er-

fahrung darstellen, daß man ferner aus der Bibel nicht unmittelbar

die Dogmen herausziehen könne, und daß endlich die Entwicklung der

Dogmen von den Bedingungen der Frömmigkeit und der allgemeinen

Kultur durchaus abhängen. Von hier aus wäre wohl eigentlich, sofern

für den Protestantismus das Dogma keine bindende Autorität besitzt,

die Folgerung zu ziehen, daß das Wort Dogma überhaupt aufzugeben

und etwa durch > Glaubenslehre <, wie bei AI. Schweizer, zu ersetzen

wäre. Aber der Vf. behält das Wort Dogma doch mit der von ihm

gemachten Restriktion im Sinn des Protestantismus bei. Die andere

für die Anschauung des Vf. sehr wichtige Frage ist die nach dem Ver-

hältnis zwischen dem Gefühl und dem Denken in der Religion. Die

Gesichtspunkte werden sehr sorgfältig erörtert und sodann die eigene

Ansicht des Verfassers, der sich die Grundsätze des Symbolofideismus

völlig aneignet, gegen etwaige Einwürfe scharfsinnig verteidigt, be-

sonders auch der Symbolismus, ganz im Sinne von A. Sabatier (Es-

quisse etc. p. 390 ff.) und AI. Schweizer (Glaubenslehre 8
!, S. 41 ff.).

Mit der Erörterung über die Methode der Dogmatik, in welcher alle

äußere Auktorität und alle Spekulation abgewiesen und als alleinige

Methode die des Glaubens, d. h. die Entwicklung der Glaubenssätze

aus dem wirklichen lebendigen christlichen Glaubensbewußtsein heraus

als richtig anerkannt wird, und mit der Entwicklung des Planes der

Dogmatik, den der Vf. in kurzer Auseinandersetzung mit Melanchthon,

Calvin, Schleiermacher, Bouvier, Rothe und Fairbairn gewinnt, schließt

die Einleitung. Demgemäß wird der Inhalt des christlichen Glaubens

in vier Hauptteilen entwickelt. »Der erste Teil der Dogmatik muß
der Darlegung der angenommenen Glaubensnorm gewidmet sein, d. h.
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der Uarstellung der Person und des Werkes Christi ; der andere Teil

der Dogmatik faßt diejenigen Gegenstände zusammen, d. h. die Er-

fahrungen der Christen, welche als solche vom christlichen Bewußt-

sein, das sich an der Schrift und am geschichtlichen Leben der Kirche

herangebildet hat, im persönlichen Leben der Gläubigen, wie in dem
Gesamtleben der Geraeinschaft geliefert werden. Der dritte Teil wird

durch Verarbeitung der gesammelten Materialien unter der Kontrolle

des normativen Bewußtseins Christi gestaltet aus der Lehre vom Reich

Gottes mit allen denjenigen Elementen, welche sie mit sich führt, und

allen den Folgerungen, welche sie nach sich zieht. Der vierte Teil

endlich umfaßt alle die Gegenstände, welche sich an der Peripherie

der christlichen Glaubensvorstellungen befinden auf dem Grenzgebiet der

menschlichen Wissenschaft. Er behandelt von diesem wichtigen Gegen-

stand besonders die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Glaubens

In die einzelnen Untersuchungen in diesen vier Teilen einzugehen,

würde viel zu weit führen. Der ganze Plan aber zeigt, daß er mit

dem, was wir sonst von der Anordnung in der Dogmatik in deutschen

Werken gewöhnt sind, sehr erheblich abweicht. Aber gerade die

Folgerichtigkeit, mit welcher das Prinzip durchgeführt wird in um-

sichtigster Begründung und Verteidigung der Anschauungen, liefert

den besten Beweis für das Recht und die Fruchtbarkeit der Grund-

voraussetzung des Vf., die nichts anderes ist als der Symbolo-Fideismus,

zu dem der Vf. sich wiederholt vom Anfang bis zum Ende bekennt.

Die Frage, die nun hier besonders aufgeworfen und beantwortet

werden soll, ist die: warum haben M^negoz und auch P. Lob stein

das Erscheinen dieser Dogmatik mit so großer Freude begrüßt? Die

Antwort liegt in der Tatsache, daß Fulliquet aus den langjährigen

unermüdlichen Bemühungen des Pariser Verfassers um das Prinzip

des > Fideismus <, wie sie nun in den drei Bänden seiner verschiedenen

Veröffentlichungen vorliegen, und deren Bedeutung jüngst erst wieder

Paul Lobstein in der Th. L.-Ztg. 1913 Nr. 1 Sp. 22-24 vollauf

gewürdigt und anerkannt hat, die Folgerungen für den ganzen Be-

stand gezogen und das Prinzip, daß foi und croyance zu unterscheiden

sind, in seiner ganzen Tiefe und Weite durchgeführt hat. Hierher

gehört insbesondere der geradezu programmatische Satz bei Fulli-

quet p. 141: >La 'fide sola
1
« de la Reformation a recu de nos jours

une interpretation plus stricte encore. Au XIV sieclela foi etait

oppos^e aux oeuvres, au XlX ft siecle dans le fideisme la

foi est opposöe ä la croyance« 1

). Was nun der Fideismus oder

umfassender ausgedrückt, mit Rücksichtnahme auf die Stellung, die

A. Sabatier mit dem von ihm vertretenen Symbolismus einnimmt,

der Symbolo-Fideismus bedeutet und anstrebt, das genauer darzulegen,

ist hier nicht der Ort. Hierüber können die beiden Schriften 1. von

]) Vom Vf. gesperrt
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Gustav Lasch, Die Theologie der Pariser Schule (Berlin, Schwetschke

1891) und 2. von W. Lüttge >ReIigion und Dogma. Ein Jahrhundert

innerer Entwicklung im französischen Prot68tantismus< (Erg.-Heft der

Ztschr. f. Th. u. K. 1913) S. 56—71 aufgesucht werden. Hier will

ich nur darauf hinweisen, daß nicht etwa nur M6n6goz stets auf die

treue Mitarbeit seines Freundes A. Sabatier hingewiesen hat, worüber

das von Henry Dartigue abgefaßte ausführliche Inhaltsverzeichnis zu

den drei Bänden der >Publications diverses< von Me"n6goz genaue

Auskunft gibt, sondern daß auch Sabatier, wie schon früher in

seiner Religionsphilosophie (>Esquisse d'une Philosophie de la religion<,

vom Ref. übersetzt u. d. T. > Religionsphilosophie auf psychologischer

und geschichtlicher Grundlage<), so insbesondere in seinem oben er-

wähnten nachgelassenen Werke >les Religions d'autorite' et la reli-

gion d'espritc immer wieder auf die Arbeiten von Me"n6goz und die

notwendige Synthese des Fideismus und Symbolismus sich berufen hat.

Kommt denn nun aber, so könnte man weiter fragen, der Rich-

tung der Pariser Schule, die den einen ihrer bedeutendsten Vertreter

in dem allzufrüh dahingeschiedenen AugustSabatier besessen hat

und den anderen gleichbedeutenden Vertreter in Eugene M6n6goz
noch besitzt und nun in dem Genfer Theologen Fulliquet einen

sehr energischen Ableger gefunden hat, auch eine Bedeutung für die

deutsche Theologie zuV Die Antwort auf diese Frage könnte schon

in der Tatsache gegeben sein, daß der Straßburger Theologe Paul
Lobstein, der schon lange eine Verbindung zwischen deutscher und

französischer evangelischer Theologie pflegt, in neuester Zeit eben-

sowohl für die Dogmatik von Fulliquet, wie für den Fideismus von

M6n6goz mit gerechter und anerkennender Würdigung eingetreten ist.

Wenn er gerade in der Th. L.-Ztg. auf die geistige Verwandtschaft

M6n6goz' und der von ihm vertretenen Richtung mit R. A. Lipsius

und Albr. Ritechl hingewiesen hat, ohne darum irgendwie der Selb-

ständigkeit des Pariser Theologen Eintrag zu tun oder ihn in ein

Abhängigkeitsverhältnis von den genannten deutschen Theologen setzen

zu wollen, so soll von mir am allerwenigsten die Richtigkeit der Be-

stimmung dieses Verwandtschaftsverhältnisses angefochten werden. Aber

ich halte es nicht bloß für eine persönliche Pflicht der Verehrung und

Dankbarkeit, die ich dem im Jahre 1888 gestorbenen Züricher Theo-

logen Alexander Schweizer auf Grund langjährigen vertrauten

Umganges schuldig bin, sondern auch für eine sachliche Notwendig-

keit, auf diesen hervorragenden Theologen und auf seine Verdienste

gerade nach der Seite hin nachdrücklichst aufmerksam zu machen,

welche auf die in der Theologie des Fideismus vor uns liegende ener-

gische und überaus bemerkenswerte Richtung hinweist. Wer die

Glaubenslehre Alexander Schweizers in ihren beiden Auflagen kennt,

/ ",,,,,. I . Original ffom
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und zwar insbesondere auch die Vorrede zur ersten Auflage, die leider

in die zweite Auflage nicht ganz aufgenommen ist, mit ihrer Aus-

einandersetzung mit der Schleiermacherschen Romantik, der weiß es

auch, daß die Wege von Schweizer unmittelbar zum Symbolo-Fideis-

nius hinüberführen, wozu noch überdies eine Reihe von Einzelbeweisen

aus dem Werke des Züricher Theologen erbracht werden könnten.

Wenn das Andenken an AI. Schweizer in dem Gedächtnis der deut-

schen Theologen zeitweise soweit in den Hintergrund getreten oder,

besser gesagt, gedrängt worden ist, daß W. Hermann im flagrantesten

Widerspruch mit der Beurteilung von Karl Schwarz (>Zur Ge-

schichte der neuesten Theologie *S. 501—506) in der > Kultur der

Gegenwart«, herausg. von Paul Hinneberg, >Die christliche Religion< '

S. 600 behaupten konnte, >sein theologisches Lebenswerk sei, ohne

erhebliche Wirkungen zu hinterlassen, zerfallene (wie das von Bieder-

mann), daß ferner Ferd. Kattenbusch in seinem Büchlein >von

Schleiennacher zu RitschU immer noch einen Alexander Schweizer,

dem persönlich, wie seinem durch Kant vertieften Schleiermacherianismus

alles ferner lag als Romantik, unter die Theologen der Romantik

rechnen konnte, daß endlich der Berliner Privatdozent Lic. Heinrich
Scholz 8/4 seines Buches »Christentum und Wissenschaft in Schleier-

machers Glaubenslehre« mit Lücke, Nitzsch und Dorner auch AI.

Schweizer der vermittelnden Richtung zurechnet und damit offenbar

beweist, wie wenig er den Züricher Theologen und seine Geistesart

kennt und wie wenig er von dem strengen und herben Charakter weiß,

womit AI. Schweizer gerade die ungesunden, unnatürlichen Vermitt-

lungen abgewiesen hat, — dann, sage ich, ist es mir doch eine Freude,

daß z.B. in dem Werk von ErnstGünther über >die Entwicklung

der Lehre von der Person Christi im XIX. Jahrhundert« (Tübingen

1911) und insbesondere in dem Artikel von meinem Landsmann 0.

Lerapp in Kiel in der RG.G. Bd. UI Sp. 315 AI. Schweizer wieder

zu Ehren kommt. Alle diejenigen Theologen aber auf dem Gebiet der

französischen, wie der deutschen Sprache, die sich von der symbolisch-

fideistischen Richtung der Theologie angezogen fühlen oder sich sonst

mit ihr zu beschäftigen oder auseinanderzusetzen haben, möchte ich

dringend bitten, bei ihrem Studium ja die Leistungen Alexander
Schweizers nicht übersehen zu wollen, sondern energisch und gründ-

lich sich in sie zu vertiefen. Der Segen wird nicht ausbleiben und

ebenso der theologischen Richtung des Fideismus zu gut kommen, wie

der Ehre und dem Andenken Alexander Schweizers, der sein

Leben lang ein ebenso bescheidener als aufrechter und
charaktervoller Mann und Theologe gewesen ist. Der Genfer

Theologie, wie der französisch-protestantischen Theologie muß ja der

Züricher Theologe ganz besonders schon darum nahe stehen, weil
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dieser selbständige Dogmatiker auch zugleich der Entdecker und
Geschichtschreiber der reforraiertenTheologie gewesen ist.

Cannstadt bei Stuttgart D. August Baur

N.S. Daß Alex. Schweizer nicht einmal mehr in seiner eigenen

Heimat und Fakultät die ihm gebührende Würdigung findet, dafür

ist mir ein schmerzlicher Beweis die Behandlung, welche er in der

>Festgabe der theol. FakultäU zur Einweihungsfeier des neuen

Universitätsgebäudes durch die Feder des ord. Professors D. Gustav
von Schultheß-Rechberg gefunden hat. Wohl nimmt die Be-

sprechung über AI. Schweizer den größten Raum ein, was immerhin

eine Anerkennung bedeutet; aber sie enthält nicht nur manche auf-

fallende Irrtümer über die Persönlichkeit Schweizers, sondern auch

eine Charakteristik seiner Theologie, welcher man sehr gut anmerkt,

daß dem Vf. die Voreingenommenheit für den > großen Göttinger

Theologen < die Unbefangenheit in der Beurteilung des Züricher Theo-

logen durchaus geraubt zu haben scheint, obwohl gerade Schweizer,

was an der Theologie des Göttinger Schulhauptes wahr ist, durchweg

zum voraus klar zum Ausdruck gebracht hat, und obwohl gerade seine

Theologie am besten geeignet ist, als Vermittlung zu der neuen Ent-

wicklung in Paris und Genf zu gelten und zu dienen. d. 0.

Lothar Gross, Beitrüge zur städtischen Vermögensstatistik des
14. und 15. Jahrhunderts in Oesterreich (Forschungen zur inneren Ge-

schichte Oesterreiclis, hrsg. von A. Dopsch, Heft 10). Innsbruck 1913, Wagner.

111,131 S. 8°. M. 5,40.

In dieser umsichtigen kleinen Arbeit handelt es sich um die Edi-

tion und Besprechung zweier Steuerrechnungen der Stadt Enns in

Oberösterreich. Die erste und wertvollere Rechnung, deren Publikation

die Seiten 48— 105 füllt, ist ein Verzeichnis des steuerpflichtigen

Immobiliarbesitzes der Einwohnerschaft von Enns. Die Anordnung ist

topographisch, folgt den Straßen aber nicht so, daG jedes anliegende

Haus und Grundstück aufgezählt würde, sondern so, daß die Wohn-
sitze der Hausbesitzer verzeichnet und zu jedem Namen auch der

ganze übrige Besitz des Mannes an Häusern, Gärten, Aeckern, Wiesen,

Weingärten, sowie an den auf Grund und Boden haftenden Reallastbe-

rechtigungen hinzugefügt werden. Der Wert des Objektes wird jedesmal

angegeben. Die Rechnung ist etwa 1393 angelegt und bis etwa 141 6 durch

zahlreiche Streichungen und Hinzufügungen evident gehalten worden.

Während in vielen Städten Verzeichnisse vorhanden sind, welche

die Gesamtsumme des steuerpflichtigen Vermögens der einzelnen Bürger

angeben oder bei bekanntem Steuersatz erschließen lassen, wird hier

zwar nur der Immobiliarbesitz, dieser aber auch in seinen einzelnen
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Teilen gegeben. Aehnlich, freilich noch wertvoller, ist der neuerdings

von Kleeberg und Vetter behandelte Kataster von Mühlhausen i. Thür.,

der nicht nur die einzelnen Teile des Immobiliarbesitzes, sondern außer-

dem noch den Wert der fahrenden Habe jedes Steuerpflichtigen mitteilt.

Das gesamte Immobiliarvermögen der Stadt Enns betrug 1 — 1 2000 8
(1 ff = l'/s ungar. Gulden), also verhältnismäßig wenig, wenn man
die über 00000 ff (umgerechnet) von Mühlhausen, das freilich 9000

Einwohner hatte gegen die 2000 von Enns, und die fast 300000 ff

Wiens dagegenstellt.

Was die Hauptfrage nach der sozialen Schichtung und Vermögens-

verteilung betrifft, so versagt die Quelle zwar für die umstrittensten

Fragen, die nach den beiden Endpunkten der Skala. Denn die Zahl

der Besitzlosen wird nicht verzeichnet, und andererseits kann ohne

Kenntnis des Mobiliarbesitzes kein abschließendes Urteil über die

Stellung der ganz Reichen gewonnen werden. Für die mittleren

Schichten der Skala aber ergeben sich brauchbare Resultate.

Eine zufällige Angabe zeigt, daß mit 50 ff Gesamtvermögen die

Kreise derer beginnen, die »reich« genannt werden von denjenigen,

die sich selbst als >arm< bezeichnen. Vier Fünftel derjenigen Be-

wohner, die überhaupt Immobiliarbesitz versteuern, bleibt unter dieser

Grenze; aber daß nicht weniger als ein Fünftel darüber ist, kann

doch ein günstiges Verhältnis genannt werden. Die Steuernden unter

jener Grenze hat der Verfasser in vier Vermögensklassen geteilt,

nämlich bis 5 ff, zwischen 5 und 10, zwischen 10 und 20, zwischen

20 und 50 ff. Finden wir nun, daß auf jede dieser Klassen eine ziem-

lich gleiche Anzahl von Mannen), also auf jede wieder ein Fünftel

der Gesamtsumme kommt, so scheint mir auch das keinen Anlaß zu

geben, mit dem Verf. die Vermögensverteilung ungünstig zu finden.

Teilen wir andrerseits jenes Fünftel der Reichen wieder in solche, die

zwischen 50 und 100, und solche, die zwischen 100 und 300 ff Immo-

biliarbesitz haben, so kommt auf jeden Teil etwa die Hälfte, also ein

Zehntel der Gesamtanzahl. Wenn aber die Pyramide von einer so

breiten Grundlage an so allmählich und stetig sich zuspitzt, wird man
wohl selbst das noch für ein Zeichen gesunder Lebenskraft zu halten

haben, daß die ganz großen Vermögen über 300 ff zusammen mehr

als ein Viertel des gesamten städtischen liegenden Vermögens aus-

machen und in den Händen von nur fünf Bürgern sind.

Das zweite Dokument, ein Steuerregister von 1429, wird S. 106

bis 124 ediert. Es handelt sich um eine außerordentliche Steuennaß-

nahme, die überwacht wird durch einen besonderen sechsgliedrigen

kollegialen Ausschuß, halb aus dem Rat und halb aus der Gemeinde.

Zugleich mit der ordentlichen Steuer ist eine außerordentliche >con-

ce6sio< für Soldbezahlung und Bauten erhoben worden, so daß man
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im ganzen den hohen Betrag von 1435 S aufgebracht hat. Aber die

Summe läßt sich leider nicht einwandfrei auflösen. Die ordentliche

Steuer ist vom Immobiliar- und vom Mobiliarvermögen erhoben wor-

den; doch kennen wir den Steucransatz nicht; wir wissen nur, daß

er sonst in Enns zwischen zwei und sechs Pfennig vom Pfund, d. h.

0,83% und 2,5
u
/o schwankt und in diesen Gegenden eine normale

Höhe von 1,6 °/o gehabt haben dürfte. Bei der >concessio< ist der

Ansatz vollends unbekannt. Da auch in dem Begriff des Mobiliar-

vermögens große Schwierigkeiten liegen, können die Ergebnisse nur

hypothetischer Natur sein, so hübsch der Versuch, die Quelle doch

noch zum Reden zu bringen, durchgeführt ist. Aus dem Bruchstück

eines Steuerregisters von 1430, für das der Steueransatz bekannt ist,

ergeben sich Vermögen bis 900 und 1200 ff, so daß doch wohl das

Mobiliarvermögen eine erhebliche Rolle gespielt hat.

Für die Veranschaulichung der Zahlen hätte mehr geschehen sollen.

Dem Leser wird erst gegen Schluß (S. 36) mehr zufällig, nachdem er

lange durch Summen, von deren Höhe er keine Vorstellung haben

kann, hindurchgeführt worden ist, der Anschluß an eine Weltmünze,

den ungarischen Gulden, ermöglicht. Versagen die Quellen auch hier

wie so oft, für den traditionellen numismatischen Weg, so sollte man
um so mehr vor Eintritt in die Diskussion einen Begriff zu vermitteln

suchen, was Summen von 1 oder 50 oder 100 8 für einen Einwohner
von Enns im 15. Jahrhundert bedeuteten. Wieviel Anschaulichkeit,

die in sich selbst ruht und sich ihr Leben nicht erst auf weiten Um-
wegen über Goldgewicht oder Korse mit geringem Vertrauen borgen

muß, bringt schon jene einzige zufällige Quellenangabe, daß mit 50 ff

die Kreise der >Reichen< beginnen. Eine längere Skala solcher

Werte, die für die Gesamtstruktur der ökonomisch-sozialen Schichtung

charakteristisch sind, hätte sich vielleicht selbst aus dem spärlichen

Material, das für Enns erhalten ist, gewinnen lassen. Wenigstens hat

Oberleitner in seiner Geschichte der Stadt Enns im Mittelalter (Archiv

f. österr. Gesch. 27, 1861) allerlei Preisstatistisches zusammentragen

können. Freilich leider in jener oberflächlichen Regellosigkeit, die

solche Zusammenstellungen überhaupt als dilettantisch erscheinen läßt

und verdeckt, was aus einer methodisch disziplinierten Bezwingung

solcher Materialien gemacht werden könnte (vgl. m. Schrift über Geld-

wert in der Geschichte, 1012, aus der Vjschr. f. Soz. u. Wirtsch.-

Gesch.). Aus Oberleitners unvollständigen Notizen kann man heraus-

heben, daß die Löhne für einen einfachen Tagelöhner ein Jahres-

einkommen von 10—20 U, für einen Zimmer- oder Maurermeister von

30—40 ff bedeuteten, daß man für ein Pfund vier Kälber oder drei

Schweine bekommen konnte, einen Ochsen aber mit 6 ff zu bezahlen

hatte; womit man dann auch etwa die Häuserpreise unserer Rech-
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nung zusammenstellen mag, nach der das Haus eines Reichen etwa

30—50 oder mehr Pfund, ein Haus von dem bekanntlich ganz ver-

schiedenen ärmlichen Typus etwa 3—5 ff, ein > Häusel im Berg< gar

weniger als 1 ff kostete.

Berlin-Schmargendorf Andr. Walther

Kleinasiatisch-etruskiBche Na meugleic hungen von Gustav Herbig.

Sitzungsberichte der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Philo-

sophisch-philologische und historische Klasse, Jahrgang 1014, 2. Abhandlung.

München 1914.

Zwar bin ich ein Neuling in kleiuasiatisch-etruskischen Fragen,

und nur, weil meine amerikanischen Freunde mich gebeten hatten,

die Herausgabe der in Sardes gefundenen lydischen Inschriften zu

übernehmen, bin ich dazu gekommen, diesen Dingen etwas weiter

nachzugehen. Da wir es jedoch hier mit Völkern und Sprachen zu

tun haben, die, wie jetzt fast allgemein zugegeben wird, nicht indo-

germanisch sind, so hat der Orientalist wohl ein ähnliches Recht zur

Mitarbeit und zur Beurteilung wie der klassische Philologe und der

Indogermanist, wenngleich die beiden letzteren von Amts wegen sich

mehr mit den hier in Betracht kommenden Quellen zu beschäftigen

haben als ersterer.

Herbig hat sich seit einer Reihe von Jahren mit der so viel und

heiß umstrittenen Etruskerfrage eingehend, gründlich und vorurteils-

frei beschäftigt. Nach sorgsamer Prüfung und Sichtung bietet er uns

nun ein Material, das für die etruskische Forschung von der aller-

größten Wichtigkeit zu werden verspricht. Ich stehe nicht an zu be-

kennen, daß m. E. diese > Namengleichungen« der beste und bedeu-

tendste Beitrag zur positiven Lösung der Frage nach der Herkunft

der Etrusker ist, der bisher gemacht worden ist So sind es wiederum

die Eigennamen, die uns nicht nur in der Entzifferung unbekannter

Alphabete, sondern auch in der Erforschung unbekannter Sprachen-

und Völkerzusammenhänge den ersten Fingerzeig geben.

Nach einer kurzen Einleitung, in der Herbig auf die beiden

Seiten des Problems — die italische und die kleinasiatische — hin-

weist und auch seiner beiden Vorgänger, C. Pauli und A. Kannen-

gießer, dankbar gedenkt, gibt er zuerst das Material als solches, und

zwar (A) nach gleichen Suffixen an verschiedenen Stämmen geordnet,

sodann (B) nach Suffixvariationen des gleichen Stammes zusammen-

gestellt. Und zwar sind diese Suffixe: I) a (mit Weiterbildungen);

2) -wa; 3) -enna und Verwandtes ; 4) kleinasiat-griech. o<;: etr. -<?(-*):

lat. -os (-ios); 5) kleinasiat. -i: griech. -toc, -t«, -ti<: etr. -i (~ie):

lat -ios; 6) kleinasiat. -u: griech. -u>v, -», -ot>, -t>: etr. -«: lat. -o

(-ön-ios) ; 7) Stamm-J- oder -^-Erweiterung des Stammes ; 8) Stamm-r-

Or.gfh.lfem
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oder -r-Erweiterung des Stammes; 9) Stamm-.— oder -s-Erweiterung

des Stammes (lat. auch rhotaziertes -s- = ->'-?); 10) Stamm-/- oder

-/-Erweiterung des Stammes.

Die unter B behandelten Stämme sind 1) ca&; 2) cur-; 3) sa&-;

4) cu&-, 5) ti-ffi. Zu dein ersten dieser Stämme kann ich gleich be-

merken, daß er in dem Namen Katora*, der mehrfach in den Irdi-

schen Inschriften vorkommt, gleichfalls belegt ist.

Zuletzt bespricht der Verf. in 24 Paragraphen die Beweiskraft

des dargelegten Materiales. Ruhig und besonnen werden alle Für und
Wider erwogen, keine mögliche Fehlerquelle wird verschwiegen. Es
ist eine Freude, solche methodischen Ausführungen zu lesen, die ein

Gebiet behandeln, auf dem sonst von vielen Seiten her die kühnsten und
unbegründetsten Hypothesen gemacht worden sind und noch gemacht
werden. Die Abhandlung schließt mit den Worten: > Welche Erfolge

im einzelnen die wissenschaftliche Aufarbeitung des etruskisch-vor-

griechischen Namenmaterials haben wird, läßt sich heute noch nicht

übersehen. Nur eines scheint mir auch jetzt schon klar: daß diese

Nameumassen unter sich nach Stämmen, Suffixen und Lautsystem enge

verwandt sind, und daß der Schlüssel zur Lösung des Etruskerrätsels

im Osten liegt. Ex Oriente lux!«

Daß H. mit diesen Worten Recht hat, scheint mir jetzt keinem

Zweifel mehr zu unterliegen; den Weg dahin zum ersten Male klar

und sicher gewiesen zu haben, ist sein bleibendes Verdienst.

Im folgenden gebe ich noch einige Einzelbemerkungen.

S. 7, Anm. 2 fragt H., ob sich aus den neuen lydischen Inschriften

der Lautwert des Zeichens 8 (= etr. 8 = /*?) feststellen lasse. Ich

glaube, diese Frage bejahen zu können. Daß man in 8 sofort ein /"

vermutete, lag natürlich sehr nahe. Und als mir H. C. Butler den

ersten lydischen Abklatsch brachte — der dann von A. Thurab ver-

öffentlicht wurde — , dachte ich sofort daran. Auch P. Kretschmer

sprach dieselbe Vermutung aus; vgl. Denkschr. d. Wiener Akad.

53, II, S. 101 f. Nun kommt im aramäischen Teile der Bilinguis "nro

als Name für Sardes vor; das paßt vortrefflich zu alttestamentlichem

"nto und altpersischem Sparda (Saparda): bei den östlichen Völkern

wurde das Land nach seiner wichtigsten Stadt benannt. Nun fehlt

leider der Anfang des lydischen Teils der Bilinguis, auch scheint die

Datierung in den beiden Teilen verschieden gewesen zu sein. Aber

in den anderen Inschriften kommt etwa ein Dutzend Mal mit ver-

schiedenen Endungen ein Wort vor, dessen Anfang ich Sf'ard- lese,

und hier ist das zweite Zeichen eben ein 8. Wir hätten dann als

einheimischen Namen Sfard, und dieser mußte im Griechischen zu

XapS- werden. Es ist bezeichnend, daß die Türken noch heute den
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1

Ort Sart nennen (o,Ud), wobei nach türkischer Aussprache das aus-

lautende d den Stimmton verloren hat.

S. 23, Anm. 2 spricht H. davon, daß im Etruskischen die Ge-

schlechtsbezeichnung sekundär zu sein scheine und fühlt eine Anzahl

etruskisch-kleinasiatischer Namengleichungen an, die sich sowohl auf

Masculina wie Feminina beziehen. Diese zuerst von Pauli beobachtete

Tatsache will ich durchaus nicht bestreiten, aber die Namen Nav(v)ac

und Mau.(u.)ac. die beide w, und /'. sind, können nicht als Beweis

dienen. Denn in einer ganzen Anzahl von orientalischen Sprachen,

semitischen und anderen, werden die Kinderstubennamen sowohl männ-

lich wie weiblich gebraucht Der Grund dafür ist folgender. Bis auf

den heutigen Tag nennen die Eltern in Syrien ihre Kinder so, wie

diese sie anrufen. Also sagt der Vater zu seinem kleinen Sohne so-

wohl wie zu seiner Tochter bahn (oder ähnlich), und die Mutter sagt

zu beiden mäma (oder ähnlich). Das ist das bekannte Hinabsteigen

des Höherstehenden zum Niedrigerstehenden, das nicht nur bei der

Kindersprache, sondern auch in der Geschichte ganzer Sprachen von

entscheidender Bedeutung gewesen ist. Wenn also Knaben sowohl

wie Mädchen in ihrer Kindheit bftba, mämä (u. ähnl.) genannt worden

sind, so behalten sie oft diesen Namen für später bei. Vgl. meine

Ueuarabische Volkspocsie (1902) S. 134, und Nöldeke, Beiträge zur

Semit. Sprachwissenschaft (1904), S. 94, Anm. 3. Daher mag es auch

rühren, daß im modernen Georgisch Vater mama und Mutter dcda

heißt, während wir gerade das Umgekehrte erwarten würden.

S. 25, unter Nr. 13 wird als Uebereinstimraung zwischen etruski-

Bcher und kleinasiatischer Namengebung die Tatsache angeführt, daß

in beiden Sprachgebieten Verwandtschaftsnamen vielfach als Personen-

namen verwendet werden. Diese Einzeltatsache hat zwar, mit allen

anderen zusammengenommen, sicherlich ihren beweisführenden Wert.

Aber es sei doch auch darauf hingewiesen, daß dieselbe Erscheinung

im Semitischen außerordentlich häufig ist; vgl. vor allem Nöldekes
Seitrage, S. 90 ff. Ja, sogar im heutigen Ostfriesland finden sich noch

Vornamen wie Mehme, Mimke, Poppo, Süntje, Unkel (männlich) und

Meemke, Moderke (weiblich).

S. 26 wäre zu den Stammnamen als Personennamen etwa dasselbe

zu bemerken wie zu S. 25, Nr. 13. Aber H. selbst hat darauf hinge-

wiesen, daß dies in vielen Sprachen vorkommt. Sehr hübsch ist der

in Anm. 1 auf S. 25 angeführte endgiltige Beweis, daß ati im Etruski-

schen wirklich > Mutter < bedeutet; dieser Beweis ist durch eine Mit-

teilung von G. Körte über turan ati = > Venus als Mutter < gegeben

Zu den auf S. 32 ff. angeführten Parallelen zwischen Etruskisch

und Kleinasiatisch ließe sich auch schon manches aus dem Ljdischen

anführen, so zur Frage der Geminaten, der Nasalvokale, der Tenues
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und Mediae. Doch dies möge dem Bericht über die lydischen In-

schriften vorbehalten bleiben. Ich hoffe, daß dieser nun in Kürze wird

erscheinen können, da das Manuskript bereits zum größten Teile fertig-

gestellt ist; an seiner Ausarbeitung wurde ich während des letzten

Jahres durch viele andere Arbeiten verhindert. Nur auf eines

will ich hier hinweisen. Grammatische Endungen und Eigennamen

können bei Vergleichung sonst unbekannter und verwandtschaftlich

noch nicht angeschlossener Sprachgruppen immer noch einen gewissen

Zweifel erregen; da können Entlehnungen, zufällige Uebereinstiramungen

u. a. m. mitgespielt haben. Ich wiederhole jedoch, daß die Masse der

von H. angeführten Eigennamen in diesem Falle für mich ausschlag-

gebend ist. Immerhin wird der letzte Beweis einer Sprachverwandt-

schaft erst dann gegeben, wenn appellativische Wortstämme als ge-

meinsam erwiesen werden. Aber bei dieser > etymologischen Methode«

ist natürlich die allergrößte Vorsicht geboten. Mit aller Reserve

möchte ich daher hier eine Gleichung anführen, die, wenn sie richtig

ist, von weittragender Bedeutung wäre. Unter den wenigen etruski-

schen Worten, die mit Sicherheit bestimmt sind, befindet sich tiv

= Monat, bezw. Mond. Nun kommt in den lydischen Inschriften

mehrfach der Eigenname Tivda(s) vor, und das gerade in einer Gegend,

in der Namen wie Menodotos, Menogenes, Menophilos u. s. w. sehr

häufig sind, und wo der Gott Men ein Heiligtum hatte. Dann könnte

man auch die Namen Tinoc, Tolttjvoc; u. ä. heranziehen. Natürlich

wäre dann die Verbindung zwischen Men und dem altlydischen Gott

Manes nur eine rein zufällige, lautliche.

Unser Weg von Etrurien nach Kleinasien ist also nunmehr wohl

gesichert. Die Archäologie wird ihn vielleicht noch sicherer machen.

Der Bericht des > Vaters der Geschichtschreibung« ist also wieder zu

Ehren gekommen. Ob wir den Weg von Kleinasien zum Kaukasus

werden weiter bahnen können, wird die Zeit lehren. V. Thomsen
hat diesen Weg zuerst eingeschlagen. G. Buonamici hat in seinem

Xuovo Sagg/o sulla Lingua Etrusca (Faenza 1910 ff.) viel Vergleichs-

material zusammengestellt und in seiner vortrefflichen kritischen Ueber-

sicht Sul presente stato deW Etruscologia (Faenza 1914) diesen Zu-

sammenhang als sehr wahrscheinlich bezeichnet. Auch ich halte ihn

für nicht ausgeschlossen. Leider fehlen aber die nötigen Zwischen-

glieder, und es besteht wenig Aussicht auf Besserung dieser Sachlage.

Vielleicht werden jedoch die hittitischen Inschriften von Boghaz-köi

noch einiges Licht auf diese Fragen werfen.

Göttingen E. Littmann

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. J. Joachim in Göttingen.
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K. J. Beleefa, Griechische Geschichte. I; 1/2, 2. Aufl. Straßburg 1912

—1913: Trübner.

Der lebhafte Fortschritt in der Erforschung der griechischen Ge-

schichte und das rege Interesse an dieser Entwicklung kommt darin

zum Ausdruck, daß die großen, jede in ihrer Eigenart unentbehrlichen

Gesamtdarstellungen in neuen stark erweiterten Auflagen zu erscheinen

beginnen. Auch von Belochs Griechischer Geschichte, der am meisten

umstrittenen Darstellung, erscheint die zweite >neugestaltete« Auf-

lage. In dieser neuen Gestalt ist dem ersten Bande, wie dem dritten

der ersten Auflage, ein die nähere Begründung der Geschichts-

darstellung enthaltender Ergänzungsband beigegeben. Die bekannte

Eigenart Belochs ist nicht nur bewahrt, sondern noch schärfer ausge-

prägt: B. ist nicht der Mann, der dem Streit aus dem Wege geht.

Gern drückt er seine Ansichten in herausfordernd schroffer Weise aus.

Die ablehnende Beurteilung, die diese bei vielen, die an einer älteren

oder weniger radikalen Auffassung festhalten, erfahren haben, scheint

ihn auf dem betretenen Wege weiter getrieben zu haben. Wer sich

über wissenschaftliche Gegner und ihre Ansichten in so temperament-

voller Weise wie B. äußert, muß darauf gefaßt sein mit der gleichen

Münze bezahlt zu werden. Den Gipfelpunkt bezeichnet, was B. über

K. 0. Müller geschrieben hat. Zwar bin ich auch der Ansicht, daß

die Stammesmythologie Müllers auf völlig verfehlter Grundlage ruht,

aber ein großer Mann kann auch durch seine Irrtümer befruchtend

einwirken, und die Gerechtigkeit fordert, das anzuerkennen. >So hat

er den Karren der griechischen Geschichte noch tiefer in den Sumpf

gefahren!« (2.10). Es wird manche geben, die dieses Verdikt auf

seinen Urheber zurückwerfen möchten, weil sie überzeugt sind, daß

auch seine Darstellung auf verfehlter Grundlage ruht, es aber unter-

GÖtt. (#1. An. 1914. Nr. 9 . 10 33

Original ftom

CORNELL UNIVERSITY



514 Gütt. gel. Anz. 1914. Nr. 9 u. 10

lassen, weil sie seinen großen Verdiensten um die griechische Ge-

schichte nicht Unrecht tun wollen.

Seine Grundanschauungen hat B. nunmehr in besonderen ein-

leitenden Abschnitten dargelegt. Die Einleitung des ersten Bandes

behandelt die Rolle der Persönlichkeit in der Geschichte im Geist der

materialistischen Geschichtsauffassung. Die Massenbewegung ist alles,

sie bestimmt den Verlauf der Geschichte; die großen Männer sind

nur wie die Schaumspitzen am Wellenkamm; wenn der Zufall vor-

zeitig diesen oder jenen aus dem Wege geschafft hätte, so würde das

im großen und ganzen nichts geändert haben, seinen Platz würde ein

anderer eingenommen haben. Das wird unter Anführung einer Reihe

von Beispielen ausgeführt, schließlich in offener Polemik gegen den

Ausspruch Ed. Meyers, daß es auf dem freien Entschluß des Augustuß,

die Eroberung Germaniens nach der Niederlage im Teutoburgerwald

aufzugeben, beruhe, wenn Europa noch in einen germanischen und

einen romanischen Teil geteilt sei. Es könnten schon gegen die Bei-

spiele B.s zwingende Einwände erhoben werden, ich bemerke aber

nur, daß die meisten Historiker bezweifeln, daß Tiberius bei den Feld-

zügen des Germanicus es auf eine Eroberung abgesehen hätte, und

daß unter Marc Aurel die Zeit eben verpaßt war. Lieber wähle

ich ein paar hier näher liegende Beispiele aus der älteren griechischen

Geschichte, obgleich ich weiß, daß B. sie mit Entrüstung zurückweisen

wird. Auch B. (2. 387 ff.) hebt hervor, daß Peisistratos die Grundlage

zu der künftigen Größe Athens gelegt und die Grundlinien der äußeren

Politik gezogen habe. Es mag sein, daß die Tyrannis in Athen eine

geschichtliche Notwendigkeit war, gesetzt aber, daß ein anderer Mann

die Zügel ergriffen hätte, würde er sich z. B. ebenfalls der Küsten

des Hellesponts versichert und die für die künftige industrielle und

kommerzielle Entwicklung Athens notwendigen Maßnahmen eingesehen

und ergriffen haben? Ist es an und für sich eine geschichtliche Not-

wendigkeit, daß gerade Athen sich zu einer leitenden Stellung unter

den vielen griechischen Staaten erhoben hat? Man weist darauf hin,

daß Attika der größte Einheitsstaat Griechenlands gewesen sei. Wo
ist aber die geschichtliche Notwendigkeit, daß gerade in Attika dieser

Einheitsstaat entstand? Aehnlich, aber wieder in charakteristischer

Weise verschieden, liegen die Dinge in Sparta. Ich habe nachzuweisen

versucht (Klio 1912, 308 ff.), daß die eigentümlichen Staatseinrichtungen

der Spartaner auf primitive, ihnen mit ihren dorischen Brüdern auf

Kreta gemeinsame Grundlagen zurückgehen, die bewahrt und weiter

entwickelt worden sind. Ihr Fortbestehen auf Kreta erklärt sich durch

die Abgeschiedenheit der Insel; dagegen stand Sparta mitten in der

griechischen Welt und ist im siebenten Jahrhundert einmal im Fahr-
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wasser der modernen Kultur gewesen. Die Umkehr, durch die die alt-

ererbten Zustände befestigt wurden, ist keine geschichtliche Not-

wendigkeit; man würde die Wehrkraft auch in anderer Weise zu er-

höhen vermocht haben, z. B. dadurch, daß man die Periöken stärker

heranzog und ihnen zum Entgelt erweiterte politische Rechte be-

willigte. Das wäre gerade damals zeitgemäß gewesen. Für die weitere

Entwicklung Spartas würde ein solcher Schritt von entscheidender Be-

deutung gewesen sein. Ich komme nicht darüber hinweg, daß die Ent-

wicklung der Dinge hier auf dem freien Entschluß leitender Männer
beruht, deren Namen wir nicht kennen. Andere hätten in derselben

Lage anders handeln können. Zwar habe ich durch eine freundliche

Mitteilung B.s erfahren, daß er in der Beurteilung der spartanischen

Einrichtungen auf einem prinzipiell entgegengesetzten Standpunkt stehe

;

von einem solchen aus ist aber die Abkehr Spartas von dem allge-

meinen Strome der Entwicklung noch auffälliger und noch schwerer

zu erklären. Auf Athen und Sparta mit allen ihren Besonderheiten

beruht aber der Verlauf der späteren griechischen Geschichte.

B. führt auch Beispiele aus der neueren Geschichte an. Es fällt

mir dabei eins ein, das mir und meinen deutschen Lesern gleich nahe

liegt. Gesetzt, daß zur Zeit der Reformation ein anderer Mann als

Gustav Vasa sich den schwedischen Thron erworben hätte, so würde

er vielleicht die großartige Organisation durchgeführt haben, die allein

es Schweden ermöglichte, hundert Jahre später in die europäische

Politik einzugreifen. Vielleicht, aber der Enkel Gustav Vasas war

Gustav Adolph. Wenn ein anderer im J. 1630 schwedischer König

gewesen wäre — z. B. sein in erster Linie erbberechtigter Vetter

Sigismund, wenn es nicht gelungen wäre, dessen Wahl zum König

Polens durchzusetzen — , hätte der wirklich den Kampf mit dem Hause

Oesterreich aufgenommen ? Hätte er nicht, wie es viele taten, meinen

können, daß Schweden hinter der Ostsee gegen die Papisten gesichert

wäre? Ohne das Eingreifen Gustav Adolfs würde die europäische Ge-

schichte eine andere geworden sein.

Wo gegenüber den geschichtlichen Ereignissen nur gedankliche

Möglichkeiten aufgestellt werden können, helfen Beispiele zu nichts

anderem als zur Herausarbeitung des Gegensatzes. B. bemerkt folge-

richtig, daß es sich im Grunde um die Stellung zu dem Problem des

freien Willens handele. >Die vulgäre Auffassung dieser Dinge (d. h.

daß der Verlauf der Geschichte durch das Auftreten großer Männer

bestimmt wird) beruht auf einer ähnlichen Täuschung, wie die Illusion,

wir hätten einen freien Willen. Denn der Wille ist durch Motive be-

stimmt, so sehr, daß wir bei allem, was ein anderer tut, sogleich

nach dem Warum fragen, und wenn wir keine befriedigende Antwort
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finden können, geneigt sind, an dem gesunden Verstände des Betreffen-

den zu zweifeln. Das Motiv aber aller Handlungen und also alles

Wolfens ist genau besehen ein einziges: der Nutzen, mag es nun

unser eigener Nutzen sein oder fremder, der uns höher steht als der

eigene< (1. 10). Das ist, wie es scheint, der nackte Militarismus. Ich

nehme aber doch an, daß B. nicht das Wort Nutzen in dem nächst-

liegenden vulgären Sinn aufgefaßt wissen will; sonst wäre es ein gar

zu leichtes Spiel, vor allem aus der Geschichte der religiösen Be-

wegungen und der Massenpsychologie seinen Standpunkt als unhaltbar

zu erweisen. Wir kehren zum Grundproblem zurück, der ewigen Anti-

nomie zwischen dem freien Willen und der Kausalreihe. > Unsere

Entschließungen sind in jedem Augenblicke mit Notwendigkeit gegeben,

und also auch unser Handeln, soweit nicht äußere Gewalt eine Schranke

setzt< (a. a. 0.). Das ist eben, was die gedankliche Notwendigkeit

der Kausalität verlangt. Ob dies richtig oder unrichtig ist, das ist

ein philosophisches Problem. Der Geschichtschreiber mag sich hierüber

eine Ueberzeugung bilden, ohne es philosophisch durchdrungen zu

haben, und diese Ueberzeugung mag seine Lebensajischauung und Ge-

schichtsauffassung bestimmen. Für die Geschichtsforschung als solche

liegt aber das Problem auf einem anderen Plan als für die Philosophie.

Irgend ein mathematisches Problem, wie die quadratura circuli,

mag beweislich unlösbar sein, ein anderes mag ungelöst aber nicht

beweislich unlöslich sein, rein praktisch kommt es auf dasselbe hinaus,

bis eine Entscheidung gefallen ist. Ich mag also ohne weiteres als

gegeben hinstellen, daß jeder menschliche Entschluß und jede Hand-

lung strikt kausal bedingt ist, aber für die Geschichtsforschung handelt

es sich nicht darum, ob unser Wille frei oder immer kausal bedingt

ist, sondern darum, ob die kausale Bedingtheit erweislich ist. Man
kann sich hier getrost auf den Boden der reinsten kausalen Natur-

betrachtung, der Mechanik, stellen. Ein jüngerer hervorragender

schwedischer Mechaniker hat neuerdings das Problem des freien Willens

von dem Standpunkte der mathematischen Naturwissenschaft be-

handelt 1
). Nach einer Prüfung des modernen naturwissenschaftlichen

Determinismus schließt er mit den Worten: >So weit ich sehe, kann

man die Richtlinien für die künftige Entwicklung der Wissenschaft

genug deutlich voraussehen, um mit Gewißheit behaupten zu können,

daß sie nie den Glauben an die Freiheit des Willens kreuzen soll«.

Ob der Wille wirklich frei ist, oder ob uns die Mittel versagt sind,

1) C. W. Oseen, Die Frage nach der Freiheit des Willens von naturwissen-

schaftlichem Gesichtspunkt aus betrachtet (schwedisch), Antrittsvorlesung, rpl"

sala 1901».
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seine kausale Bedingtheit nachzuweisen, das ist für die Geschichts-

betrachtung einerlei.

In Bezug auf das Individuum nimmt B. einen verwandten Stand-

punkt ein; es heißt (1.1) >Wohl ist das Individuum in seinem Wesen
kausal bedingt, aber es ist das Resultat so komplizierter Faktoren,

daß jede Analyse versagt; es ist für uns etwas Gegebenes, völlig

Irrationales«. Dagegen, heißt es, muß die Geschichte strikt kausal

bedingt sein, um Wissenschaft zu sein; also muß das Individuum zu-

gunsten der Massenbewegungen ausgeschaltet werden, um die kau-

salen Zirkel nicht zu stören. Das ist der Zweck der Betrachtung

über die geschichtliche Bedeutung der großen Männer. Die Masse

besteht nun einmal aus Individuen, und man darf fragen, ob es

wissenschaftlich gestattet ist, viele unbekannte kleine Faktoren zu

einer bekannten Größe zusammenzulegen. Aber auch abgesehen da-

von liegt das Problem nicht so, wie B. es stellt. Es ist wahr, daß

der große Mann ein Kind seiner Zeit ist, daß er nur unter den ge-

gebenen Umständen seine Stellung erreichen und nur aus ihnen her-

aus schaffen kann. Soll das Geschaffene lebenstauglich sein, so muß
es in die gegebenen Umstände hineinpassen. Aber in dem also Ge-

schaffenen kann ein Keim liegen, der, zuerst unscheinbar, allmählich zu

immer weiteren Konsequenzen herauswächst. Hier scheue ich mich auch

nicht das böse Wort Zufall zu nennen ; der Zufall, nicht ein großer Mann
kann dasselbe bewirken. B. vergißt, daß die Lage der Dinge eine

derartige sein kann, daß eine an und für sich unbedeutende Ursache

sie in die eine oder andere Richtung in Bewegung versetzen kann,

gleichwie eine Felsenmasse so aufgetürmt sein kann, daß eine Kindes-

hand sie in Bewegung zu setzen vermag. Die wirkliche Größe liegt

darin, diese Lage der Dinge zu erfassen und zu verwerten; wenn

eine solche Bewegung einmal in Fluß gekommen ist, so stemmt sich

auch das Genie vergebens dagegen ; dann verdient es aber auch nicht

den Namen eines historischen Genies.

B. bemüht sich vergebens, das Irrationale aus der Geschichte

auszuschalten; es hat seinen Platz darin; was den Blick dafür ver-

dunkelt, ist, daß es nur im Keimzustande wirksam ist, die weitere

Entwicklung fällt unter die Betrachtung, die mit der kausalen Be-

dingtheit rechnet. Seine Wichtigkeit steht aber im umgekehrten Ver-

hältnis zu seiner Unscheinbarkeit Der beste Beweis für diese An-

schauung ist die Unmöglichkeit, die historische Zukunft einigermaßen

vorauszusagen. Genügte die Erkenntnis der Ursachen auch nur im

bescheidenen Maße, so würde das in gewissem Umfange möglich sein

;

aber politische Prophetien sind gar nicht mehr wert als Wetter-

prognosen. Darum ist es aber nicht um die geschichtliche Wissen-
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schaft getan; ich kann wieder den Mechaniker zitieren (a. a. 0. S. 19):

>Die wissenschaftliche Betrachtung wird, vorausgesetzt, daß sie tief

genug eindringt, immer nachträglich eine Handlung erklären können,

d. h. nachträglich eine Reihe von Umständen finden, die die Handlung

in einem gewissen Grade begreiflich machen. Jedoch muß es für immer

ausgeschlossen sein, eine Handlung vorauszusagen <- Das trifft den

wahren Unterschied zwischen der geschichtlichen und der naturwissen-

schaftlichen Kausalität. Dadurch, daß wir aufgewiesen haben, daß ein

geschichtliches Ereignis begreiflich ist, dürfen wir uns nicht vor-

gaukeln lassen, daß wir die Kausalreihe strikt nachgewiesen haben.

Ich würde dieses ewig umstrittene Thema, das den meisten müßig

vorkommen wird, da keine Einigung vorauszusehen ist, gerade weil

es hauptsächlich Glaubenssache ist, nicht aufgenommen haben, wenn
B. es nicht als Leitmotiv seinen Darlegungen in herausfordernder

Weise vorausgeschickt hätte, und wenn es nicht eine große Gefahr

des wissenschaftlichen Schematismus in sich berge. Wenn es gelungen

ist, >eine Reihe von Umständen aufzuzeigen, die eine Handlung im
gewissen Grade begreiflich machen«, so wird das allzu leicht mit

dem Nachweis der kausalen Notwendigkeit verwechselt, und das ist

Blendwerk. Die Wissenschaft kann nie davon ablassen, nach Erklärungen

zu suchen, sie muß sich aber dabei stets ihrer Grenzen bewußt sein.

Eine Lösung zu finden, die das Kausalbedürfnis befriedigt, heißt oft

nur den komplizierten Reichtum der geschichtlichen Ereignisse in die

dürftigen Schemen unseres logischen Fassungsvermögens einzwängen,

das nicht nur in Bezug auf die Stoffmasse, sondern auch durch die

Zeitverhältnisse, deren Kind es ist, begrenzt ist. Um den logischen

Sinn zu befriedigen, läuft man Gefahr, Geschichte nicht so zu

schreiben, wie sie nun einmal gewesen ist, sondern so, wie sie eigent-

lich gewesen sein sollte, und diese Tätigkeit unterscheidet sich in

nichts vom Gedankenspiel. Es ist kein Zufall, daß Geschichtsdar-

stellungen, die auf die sogenannten unverrückbaren sozialen und öko-
nomischen Gesetze am meisten pochen, wie z. B. die Ferreros, weit

romanhafter sind, als diejenigen, die gescholten werden wegen Köhler-

glaubens an die Ueberlieferung, oder weil sie durch den Glauben an
den freien Willen oder den Zufall ein irrationales Element in die Ge-
schichtsauffassung hineinbringen. Es ist aber gut, daß B. im Anfang
eine Warnungstafel aufgesteckt hat, so daß man weiß, wessen man
sich zu versehen hat.

Der Determinismus B.s ist aber keineswegs konsequent durch-

geführt. Denn da er, um dem Determinismus zu genügen, die Ge-
schichte aus Massenbewegungen bestehen läßt, so müßte dies folge-

richtig zum durchgeführten Geschichtsmaterialismus führen. Es würde
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die moderne Schulmeinung, daG die Religion ein Ausfluß gesellschaft-

licher Zustände sei, viel besser zu der Lehre von den Massenbewe-

gungen passen als die Naturmythologie, zu der sich ß. bekennt (s. u.).

Aber noch mehr: B. bringt selbst ein völlig irrationales Element in

die Weltgeschichte hinein. Dem waschechten Geschichtsmaterialisten

gibt es keinen größeren Greuel als die Rede von Rassenanlagen. Man
kann das verstehen, denn mit nichts ist ein gröberer Mißbrauch ge-

trieben worden, und nichts ist schwerer zu erfassen. Das Volk soll

das Produkt des Bodens und der äußeren Umstände sein. Nur schein-

bar spricht B. in diesem Sinn, wenn er 1.48 auf die Entstehung der

ältesten Kulturen in den großen Flußebenen der subtropischen Region

hinweist. Dagegen 1.66 >Aber wir sollen nicht vergessen, daß die

geographischen Verhältnisse nur der eine Faktor im historischen

Werdeprozeß sind. Die Götter verschwenden ihre Gaben vergebens

an den, der sie nicht zu brauchen versteht, so ist von allen Völker-

gruppen nur eine imstande gewesen, eine Vollkultur hervorzubringen

:

wir Arier. Es ist sehr wahrscheinlich, daß, wenn irgend ein anderer

indogermanischer Stamm vom Schicksal nach Griechenland verschlagen

worden wäre, er im wesentlichen dasselbe geleistet haben würde wie

die Hellenen; ganz sicher aber, daß alle Vorteile der Lage ohne

Wirkung geblieben sein würden, wenn ein Volk anderen Stammes in

den dauernden Besitz Griechenlands gekommen wäre<. Vgl. 1.94.

Was ist der Grund dieser alles überragenden Naturanlagen V Hier

stehen wir vor einem noch tieferen Mysterium, als wenn wir an eine

geschichtlich durchschlagende Bedeutung des Individuums glauben.

Biologisch betrachtet ist eine Erklärung noch schwieriger geworden,

seitdem der Mendelismus erfolgreich gegen den populären Darwinismus

in die Schranken getreten ist.

Der Determinismus B.s bedingt seine Anschauung über den Zweck

der Ge8chichtschreibung. Die Faktizität zu ermitteln ist nur eine Vor-

arbeit. Das ist an und für sich richtig, jedoch unter der Bedingung, daß

man die Grenzen der Erkenntnis anerkennt. Abgesehen von dem oben

Gesagten wird von jeder Geschichtsdarstellung, auch der modernsten,

immer das gelten, was B. 2.6 von Thukydides sagt, daß sie von den

Gewährsmännern abhangt, daß die Auswahl der Tatsachen subjektiv

ist, daß, wo nicht Tatsachen sondern eigene Urteile gegeben werden,

diese auf ihre Berechtigung hin geprüft werden müssen. Die Er-

mittelung der Tatsachen bleibt das notwendige Gerüst der Geschicht-

schreibung, B. hat sich denn auch darum eifrig bemüht. Seine Stellung

zur Ueberlieferung ist für sein ganzes Buch charakteristisch. Seiner

Denkweise entspricht es, daß er Rückschlüsse häufiger für sicherer

als Ueberlieferung erklärt. Aber die Rückschlüsse stützen sich auch
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auf irgend eine Ueberlieferung. Es entsteht so zuletzt die Frage:

vor welcher Ueberlieferung sollen wir Halt machen? Es läßt sich

nicht leugnen, daß B. hierin oft ganz subjektiv verfährt. Z. B. laßt

er die Nachricht über die Phylenordnung des Kleisthenes in Sikyon

gelten, verwirft aber die des Enkels in Athen (s. u.); die Rechnung

nach Generationen verwertet er als brauchbares chronologisches Mittel.

Aber eigentlich scheint er nur Berichten über Selbsterlebtes wirkliche

Gewähr zu schenken. Die Darstellung des Thukydides von der Vor-

zeit ist eben so viel wert wie die Quelle, die er vor sich hatte (2.5);

Polybios hat etwa nur die Hälfte des von ihm dargestellten Zeitraumes

im urteilsfähigen Alter durchlebt (1.30). Aber es ist durchaus will-

kürlich, die Kritik hier Halt machen zu lassen. Die berüchtigten Ex-

perimente über die Glaubhaftigkeit der Zeugenaussagen im Seminar

v. Liszts haben gelehrt, wie wenig und selten auch hochgebildete

Leute den wirklichen Hergang eines Ereignisses fassen. Erfahrungen

aus dem letzten Balkankrieg haben gezeigt, wie phantastisch und un-

wahr selbst nüchterne und verständige Leute über Ereignisse, an denen

sie selbst teilgenommen haben, berichten. So würde es auch möglich

sein, diese äußerste Position mit kritischen Mitteln zu erschüttern. Es

wird deutlich, daß man eine besondere Eigenschaft braucht, um eine

geschichtliche Tatsache zu erfassen. Bekanntlich ist das Leben ein

Traum ; es hält aber auch schwer, beide philosophisch reinlich zu

scheiden. Was die Philosophen das Wirklichkeitskriterium nennen,

sieht sehr wenig nach einer scharfen logischen Scheidung aus. Zu

guterletzt gilt aber dasselbe für die Geschichte; denn wie Höffding

gesagt hat : die geschichtliche Wahrheit kann philosophisch nur als

der größtmögliche Zusammenhang zwischen dem größtmöglichen Ein-

begriff von Beobachtungen erklärt werden. Die Größe des Geschichts-

forschers und seine Treue gegen die Geschichte beruht darauf, wie

er dieser Forderung entspricht. Für die Forschung, die mit einem

zertrümmerten Material und einer oft unsicheren Ueberlieferung zu

arbeiten hat, folgt auch etwas anderes: eine Geschichtshypothese, in

die sich eine unbequeme Ueberlieferung fügt, — damit ist natürlich

nicht die sogenannte konziliatorische Geschichtschreibung gemeint —
verdient den Vorzug vor einer, die jene mit kritischen Mitteln be-

seitigt. Das ist der bekannte philologische Grundsatz von der lectio

difficilior; es ist verständlich, wenn die Philologen, dadurch gewitzigt,

sich so oft um die Erklärung der Ueberlieferung bemühen, und sie

sollten deswegen nicht nur gescholten werden.

Besonders schlecht kommt vor einer solchen Kritik, wie der ge-

nannten, die Volksüberlieferung weg. Um ihr völlig den Garaus zu

machen, wird sie mit der Sagenwucherung in den Epen und der ge-
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lehrten und halbgelehrten Rationalisierung der Sagen zur Geschichte

zusammengeworfen. Was Griechenland betrifft, ist es wirklich sehr

schwer, das echt Volkstümliche von der rationalisierenden Bearbeitung

zu scheiden; das kann uns aber nicht hindern, die Frage zu stellen,

wie Volksüberlieferung fortlebt und welchen Wert sie haben kann. Ich

hatte früher immer der geläufigen Lehre geglaubt, daß z. B. das, was

das Volk von unserer Geschichte weiß, aus den Büchern stamme oder

anekdotischer Art sei, bis meine Mutter mir einmal vor wohl zwanzig

Jahren erzählte, daß Magnus Stenbock auf seinem Zug 1709/10, der

zum Sieg bei Helsingborg führte, wodurch Schonen für Schweden ge-

rettet wurde, durch mein Heimatsdorf gekommen wäre. Die Leute

hätten den verhungerten Soldaten in großen Braukesseln Essen ge-

kocht; die Kanonen hätten sich zwischen den Bäumen des Waldes

eines nördlich angrenzenden Dorfes festgekeilt. Später habe ich er-

fahren, daß Stenbock genau den so bezeichneten Weg eingeschlagen

hat. Hier ist also ein sicheres Beispiel dafür, daß eine schlichte ge-

schichtliche Tradition sich im Volke gegen zweihundert Jahre erhalten

kann. Nun wäre sie freilich tot, w.enn sie nicht zufälligerweise zu

meinen Ohren gekommen wäre. Das hat die im letzten Jahrhundert

durch die wirtschaftliche Entwicklung erfolgte Umwälzung aller Dinge

bewirkt Aber das Beispiel lehrt, daß eine Geschichtstradition in sta-

bilen Verhältnissen recht lange ungetrübt fortleben kann; und was

für die schwedischen Bauern wahr ist, muß auch für griechische gelten.

Dazu kommt noch eins, was, soviel ich weiß, von den Historikern

nicht beachtet wird, aber den Ethnologen wohlbekannt ist: die Ab-

neigung primitiver Völker gegen die Veränderung auch im Wortlaut

bei der Wiedererzählung altbekannter Erzählungen. Ich könnte das

wieder mit einer Bauerngeschichte belegen, deren Zeit sich durch eine

bestimmte geschichtliche Beziehung auf etwa hundert Jahre vor der-

jenigen, in der sie mir erzählt wurde, datieren ließe, und die getreu-

lich alte sprachliche Formen bewahrt hatte, die der Erzähler selbst

sonst nicht einmal kannte. Ich bin natürlich weit entfernt, die Volks-

überlieferung in Bausch und Bogen für Geschichte ausgeben zu wollen.

Es wiederholt sich hier dasselbe wie bei den Sagen. Ihre Glaub-

würdigkeit hängt davon ab, daß wir die Ueberlieferung irgendwie

kontrollieren können. Es geht nicht an, sie in Bausch und Bogen zu

verwerfen. Vor allem möchte ich betonen, daß es doch eine bisher

von den Historikern vernachlässigte Pflicht ist, sich die Lebensbe-

dingungen der volkstümlichen Goschichtsüberlieferung durch empirische

Forschung klar zu machen. Man darf sie nicht bloß vom aprioristischen

Gesichtspunkte aus von oben herab beurteilen. Was geschehen soll,
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muß bald gemacht werden, denn die moderne Entwicklung wird die

echte Volksüberlieferung binnen kurzer Zeit völlig getötet haben.

* *
*

Belochs Darstellung hat begreiflicherweise die größte Erweiterung

in bezug auf die vorgeschichtliche Zeit erfahren. In der ersten Auf-

lage konnte ja Kreta noch kaum in diesem Zusammenhange erwähnt

werden. Von dem Archäologischen kann die Geschichtsdarstellung nur

die Hauptpunkte bringen, Abschnitt XI des Anhanges gibt dazu eine

Uebersicht der Chronologie der kretisch-mykenischen Zeit; sie beruht

mit einigen Modifikationen auf den Ansätzen Fimmens. Befremdlich

ist es, daß B. 1.102 ohne weiteres die kretischen Funde neolithischer

Zeit für eng verwandt mit den Resten der ältesten Ansiedelungen in

Troja, und 1.104 und 117 die Kykladenkultur geradezu für identisch

mit derjenigen der zweiten Schicht in Troja, in Phrygien und auf

Cypern erklärt. Dadurch werden die Unterschiede und die durch diese

gestellten Probleme verwischt. Von besonderer Bedeutung ist das

Verhältnis zwischen der Kykladenkultur und der kretischen, aber auch

sehr ungenügend bekannt. Einstweilen muß man sich an das Urteil

eines der besten Kenner der kretischen Grabungen, Mackenzies, halten,

nach dem die ältere Kykladenkultur sich auch auf gewissen kretischen

Fundplätzen wiederfindet und zwischen der neolithischen und der mittel-

ininoischen Zeit angesetzt werden muß (Ann. Brit School XII 228).

Von den auswärtigen Verbindungen der kretischen Kultur werden

die bei weitem wichtigsten und sichersten, die ägyptischen, gebührend

hervorgehoben und ausführlich besprochen. Von Babylon werden sehr

zuversichtlich die nackten Frauenidole der Kykladen und Kretas her-

geleitet, >son8t fehlen babylonische Einflüsse fast ganz« (1.105). Aber

auch jene Vermutung ist sehr unsicher. Tönerne nackte Frauenidole

haben die neueren Funde in Thessalien und auf der Balkanhalbinsel

in wachsender Zahl gebracht. Auch mit diesen hat man die Kykladen-

idole in Verbindung gebracht; an und für sich ist das kaum unwahr-

scheinlicher, als die Vorbilder in Babylonien zu suchen, mit dem sonst

kaum Beziehungen nachzuweisen sind. Aber B. geht der Diskussion

über die nördlichen Verbindungen der kretischen Kultur aus dem
Wege. Eine ablehnende Haltung ist sehr verständlich und meines Er-

achtens richtig, ich zweifle aber, daß die kurze ablehnende Bemerkung
gegen v. Stern 1.73 A. 1 genügt, um das Problem aus der Welt zu
schaffen, das zu weitverbreiteten Hypothesen Anlaß gegeben hat und
schon von Burrows in der ersten Auflage der Discoveries in Crete

eingehend behandelt worden ist. Im Vordergrund steht die Behauptung

der nordischen Herkunft der Spirale. Aber gegen die Neigung der

Prähistoriker, überall geschichtliche Abhängigkeit zu wittern, spricht

Original frorn

CORNELL UNIVERSITY



Beloch, Griechische Geschichte 523

die bezeugte Tatsache, daß die einfachsten Kunstmotive unabhängig

bei verschiedenen Völkern entstehen. Die Spirale kommt z. B. auch

in der Bronzezeit von Peru und Mexiko und im alten Reich Aegyptens

vor. Es ist nicht einzusehen, warum nicht die kretische Spirale unab-

hängig von der Keramik in Petreny und Thessalien sein könnte und

ebenso die Kykladenidole von den babylonischen, thessalischen und
serbischen ; eigentlich könnte man sie mit ebenso viel Recht auf die

steatopygen Idole der Aurignaczeit zurückführen.

Geschichtlich wichtig ist der archäologische Befund wegen der

Rückschlüsse, die er in Bezug auf die ethnologischen Verhältnisse ge-

stattet. Daß die Griechen in ihre geschichtlichen Wohnsitze einge-

wandert sind, ist an und für sich zweifellos. Die Ortsnamen zeigen

die Spuren der älteren Bevölkerung (1.75). Die Zeit der Einwande-

rung ist aber vorerst unbekannt. Was die Nationalität der Herren

von Tiryns und Mykene betrifft, so ist die Ansicht, daß die Burgen

in Argolis eine kretische Dependenz waren, einmal die herrschende

gewesen; an ihr wird noch von einigen festgehalten. Hierauf ist

B. nicht eingegangen, da er den Abschluß der Wanderung sehr früh

ansetzt. Die Hypothese läßt sich aber nicht durch eine andere Hypo-

these widerlegen. Es hätten die archäologischen Verhältnisse eine

eingehendere Berücksichtigung verdient. Sie zeigen, daß die Herren

von Tiryns und Mykene nicht der kretischen Rasse angehörten. Der

Beweis beruht bekanntlich darauf, daß in der sonst völlig minoischen

Kultur von Argolis fremde Elemente auftreten, die nördlicher Her-

kunft sind; sie können nur als durch die Einwanderer mitgebracht

erklärt werden. Ein solches Element ist die Tracht, von der die

Wandmalereien von Tiryns wieder neue Beispiele geliefert haben. Sehr

wichtig ist der Haustypus, den auch B. berührt, ohne die lebhaften

Erörterungen darüber zu erwähnen (1.72, 106 f., 119). Denn der Ver-

such Mackenzies, das Megaron als eine Anpassung des kretischen

Raumes an ein nördliches Klima darzustellen, ist gescheitert. Das

Megaron muß aus dem Ovalhaus hervorgegangen sein, gerade wie die

italischen ovalen Hüttenurnen in viereckige übergehen. Ovalhäuser

mit Innenstützen und einer Vorhalle sind zwar nicht in Griechenland

gefunden, bilden aber eine Entwicklung, die sich ohne weiteres er-

gibt; Beispiele finden sich in der Eisenzeit Schwedens. Die Besonder-

heiten des Megarons erklären sich durch diese Herkunft. Denn das

Ovalhaus ist notwendigerweise isoliert und hat den Herd in der Mitte

;

ursprünglich hat es schräge, mit Lehm beworfene Wände aus Flecht-

werk, die Tür ist an der einen Schmalseite so entfernt wie möglich

vom Feuer. Der Unterschied vom kretischen Raum, wo der feste

Herd fehlt, die Tür exzentrisch liegt, die Wand in Pfeiler aufgelöst

Original ftom

CORNELL UNIVERSITY



5i4 Gott. gel. Anz. 1914. Nr. 9 u. 10

werden kann, so daß die Zimmer wie Zellen an einander gelegt wer-

den können, ist seit den Arbeiten Noacks geläufig. Ebenso anerkannt

ist es, daß die Einfügung des völlig andersartigen Megarontypus in

die Paläste von Tiryns und Mykene von nordischer Herkunft und

nordischem Geschmack der Bauherren zeugen. Man kann aber weiter

gehen. Charakteristisch ist daß Verhältnis zwischen Megaron und Hof

;

ein Megaron verlangt einen Hof für sich — das kleine Megaron von

Tiryns hat auch seinen besonderen Hof. Die Fassade des Megarons
beherrscht den Hof architektonisch, die Hallen, die den Hof umgeben,

sind wenigstens ursprünglich Schuppen und Wirtschaftsräume, die an

die Hofmauer angelehnt sind. In den kretischen Palästen ist der Hof
nur eine zwischen den Zimmern ausgesparte Fläche, die architektonisch

zu keinem Raum in einem besonderen Verhältnis steht oder eine

Fassade hat; darin liegt der tiefe Unterschied. Die Hofmauer ist ur-

sprünglich das SpxoCi das das einzeln liegende Gehöft schützte. Welche

Bedeutung dem epxo; zukam, bezeugt Zeus ipxeloc; es Hegt darin die

Vorstellung von Ruhe und Sicherheit, die bei uns das Wort Heim er-

weckt. Das wird verständlich, wenn wir an das mit dem epxoc um-
friedete Gehöft denken. Das Megaron mit dem Hof findet sich wieder

in den Häusern von Priene, wo nur wegen der engen städtischen

Verhältnisse der Hof unsymmetrisch angelegt ist. Dem tiryntischen

Schema entspricht völlig der hellenistische Tempelhof, z. B. das

Asklepieion in Priene und die Kaiserfora in Rom. Dort ist der
Tempel wie das Megaron in dem einen Ende des Hofes eingebaut

und beherrscht wie dieses den Hof architektonisch. Leider sind die

Verbindungsglieder nicht erforscht worden. Es läßt sich auf den
Aphaiatempel wenigstens hinweisen, der zwar nicht hineingebaut

ist, aber an dem einen Ende eines viereckigen Hofes liegt. Die be-

kannten Tempelbezirke der klassischen Zeit umfassen mehrere Tempel
bzw. Gebäude und sind viel größer und unregelmäßig gestaltet; sie

stellen ein tsfisvoi; und nicht ein spxoc dar. Aber das Fortleben des

Megaron mit dem Hof genügt, um das Verhältnis klar zu stellen.

Nicht nur das Megaron, mit dem B. (1,324) nach der gewöhnlichen

Auffassung rechnet, sondern auch sein notwendiges Komplement, der

Hof, ist für die sakrale Architektur der Griechen maßgebend ge-

wesen. Auch das feste Verhältnis zwischen Hof und Megaron ist un-

kretisch; sein Auftreten erklärt sich dadurch, daß die Einwanderer

das ihnen gewohnte Bauschema den kretischen Handwerkern auferlegt

haben.

Ebenso beweisend wie Tracht und Bauweise ist eine weniger ge-

läufige archäologische Tatsache, das Vorkommen des Bernsteines und
zwar echten baltischen Bernsteines, wie die chemische Analyse gezeigt
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hat Bernsteinperlen waren zahlreich im Schachtgrab IV in Mykene,

fanden sich auch, obgleich in geringerer Zahl in III und V, kommen
also gerade in den ältesten Gräbern (IV, V) vor. Ganz besonders

reich sind die Funde aus dem Kuppelgrab A in Kakovatos, mehr ver-

einzelt die in Menidi und anderen Orten des Festlandes. Der Bern-

stein kommt also häufig vor in den mykenischen Fundplätzen des

Festlandes ; dagegen ist es sehr auffällig, daß er auf Kreta völlig fehlt

und sonst nur in einem Grab in Ialysos (also nach dem Fall von

Knossos) zum Vorschein gekommen ist. Der Unterschied bedeutet

mehr als eine verschiedene Mode: er kann nur darauf beruhen, daß

das Volk, das die Bernsteinperlen in seine Gräber niedergelegt hat,

von selbst Bernstein kannte und schätzte und durch seine nördlichen

Verbindungen beziehen konnte; der minoischen Kultur war er un-

bekannt.

Schließlich kann ich nicht umhin, eine Frage aufzuwerfen, die nach

der Herkunft des gezähmten Pferdes. Der gewöhnlichen Anschauung
folgend läßt B. 1. 124 den Streitwagen aus dem Orient nach Griechen-

land kommen, obgleich seine Verwendung hier und dort ganz ver-

schieden ist: dort wirkliche taktische Waffe, hier nur ein Mittel, den

Kämpfer nach dem Kampfplatz zu transportieren, damit er sich nicht

durch das Tragen der Waffen ermüde. Um das sprachliche Zeugnis,

das Vorkommen eines Wortes für Pferd von dem Stamm in ftneoe in

fast allen indogermanischen Sprachen, loszuwerden, hat man das Wort
auf das wilde Pferd bezogen; das ist aber bei der weiten Verbreitung

des Wortes im Vergleich mit dem Vorkommen des Wildpferdes nicht

angängig (s. den Zusatz Schraders in Hehns Kulturpflanzen u. s. w. 8

S. 51). Das sprachliche Kriterium stimmt daher sehr schlecht zu dem
behaupteten Ursprung aus dem Orient Auch die Funde scheinen da-

gegen zu sprechen. Darstellungen des Pferdes sind in den festländi-

schen viel zahlreicher als in den kretischen. Ich kann hier nur das

wichtigste hervorheben. Von den Kleinfunden kann immerhin Import

behauptet werden 1
). Bedeutsamer sind die Wandmalereien aus dem

1) Die Liste ist jedoch symptomatisch: ein Goldring aus dem Grah IV in

Mykene, ein Sardon yx und eine andere Gemme aus VaHo, eine Gemme unbekannter

Herkunft, ein Karneol aus Knossos und der hekannte Siegelabdruck mit Schiff

und Pferd, der ein Zeugnis des Imports nach Kreta ist; der Ring aus Mochlos

stellt kein Pferd dar, und der von Hawes, Crete* S. 44 erwähnte Siegelabdrurk

muß erst veröffentlicht und genau untersucht werden. Bislang wird es erlaubt

sein an der Richtigkeit der Deutung zu zweifeln, denn das Auftreten des Pferdes

auf Kreta am Kode des dritten Jahrtausends würde alles, was wir bisher über

seine Geschichte zu wissen glaubten, auf den Kopf stellen. In Babylonien er-

scheint es bekanntlich zuerst im Anfang des zweiten Jahrtausends mit der Kossucr-

hemchaft, in Aegypten etwas später mit den Hyksos.
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Palast in Mykene, welche Pferde und Krieger zeigen, und drei der

Grabstelen, die über den Schachtgräbern standen und von dem Erd-

liügel verschüttet wurden; die Ausführung ist so schlecht, daß sie

eine barbarische Hand verrät. Aus SM III stammen die Wandmalereien

in dem jüngeren Palast von Tiryns mit wagenfahrenden Männern und

Frauen. Knossos kann nichts ähnliches dagegen stellen, denn die

Chariot Tablets stehen nicht auf einer Linie mit den großen Wand-

gemälden und den Grabstelen. Das Pferd war in SM II auf Kreta,

wenigstens am Hofe, bekannt, aber von der Vorliebe und Schätzung

des Tieres, die die festländischen Denkmäler zeigen, gibt es dort

keine Spur. Eine nähere Untersuchung ist zu wünschen, aber schon

durch das hier angeführte gesellt sich das Pferd zu den festländischen

Kulturelementen, welche die Einwanderer mitgebracht haben, ebenso

wie es wahrscheinlich ist, daß das Pferd auch nach dem Orient durch

die einwandernden Arier gebracht worden ist, und zwar durch Ver-

mittlung der Kossäer.

Alle diese Elemente und einiges weniger Sichere weisen nach

dem Norden. Ihre natürliche Entwicklung aus der ininoischen Kultur

heraus ist ausgeschlossen. Sie bedeuten einen Bruch mit dieser Kultur.

Wir sind also berechtigt, daraus zu schließen, daß die minoische Kultur

auf dem Festlande von einem stammfremden Volk übernommen wor-

den ist. Daher haben wir auch das Recht, sie den Griechen zuzu-

schreiben, die in das Land eingewandert sein müssen.

Die Einwanderung der griechischen Stämme in das Land, das

nach ihnen heißt, ist das wichtige historische Problem, daß auch B.

hauptsächlich ins Auge gefaßt hat; leider hat er sich das Verständnis

dafür verschlossen, da er die Tradition über die sog. dorische Wande-
rung als spätere Mache nachgewiesen zu haben glaubt und aus der

Unglaubwürdigkeit der Tradition auf die Nichtexistenz der Wanderung
schließt. Ein solcher Schluß ist schon an und für sich nicht berechtigt.

Die Dinge können so liegen, daß die dorische Wanderung, wenn sie

nicht überliefert wäre, erfunden werden müßte. Dabei braucht man
sich nicht mit der verfänglichen Frage zu befassen, ob nicht in der
Sage von der Rückkehr der Herakliden, die jedenfalls nicht ganz so

jung ist, wie B. sie gerne machen möchte, doch eine wirkliche Er-

innerung an eine Einwanderung der Dorier übernommen worden ist.

B. gibt 1.67 ff. folgendes Bild der Wanderungen deB griechischen

Volkes: Die Vorfahren der Griechen sind aus dein heutigen Ungarn
nach Süden gezogen. In dem Gebiet des Axios haben sie neue Wohn-
plätze gefunden, und hier ist die sprachliche Differenzierung von den
anderen indogermanischen Stämmen, die schon während der Wande-
rung angefangen hatte, vollendet worden. Erst nach langer Zeit
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drangen sie weiter südlich und nahmen die griechische Halbinsel in

Besitz. Nun setzte das Meer wieder auf lange Zeit ihrer weiteren

Ausbreitung eine Schranke. Die Differenzierung des Griechischen in

Dialekte kann erst in dieser neuen Heimat erfolgt sein. Da diese

schon zur Zeit der Besitznahme der Inseln des ägäischen Meeres im

wesentlichen vollendet war, so kann die Einwanderung in Griechen-

land nicht unter das Ende des dritten Jahrtausends herabgerückt

werden. Aus der Schichtung der Dialekte ergibt sich, daß später

Stammesverschiebungen stattgefunden haben. Dorisch redende Stämme
haben sich aus dem Inneren Mittelgriechenlands vorgeschoben, setzten

bei Rhion über und eroberten die Peloponnes. Die dort bereits

sitzende griechische Bevölkerung konnte sich nur in dem zentralen

Bergland gegen die Eindringlinge halten. Dieses Ereignis muß bis

in das 17. oder 18. Jahrhundert zurückverlegt werden, weil es un-

denkbar ist, daß Argolis während des Höhepunkts der inykenischen

Kultur von mittelgriechischen Gebirgstämmen erobert werden konnte.

Die Eroberung Lakoniens soll dagegen erst sieben bis sechs Jahr-

hunderte später um die Wende des 2./1. Jahrtausends stattgefunden

haben (1.142). Diese Wanderung nennt B. die achäische, weil die

Bevölkerung der Landschaft Achaia dorisch ist und die Einwohner

von Argolis bei Homer Achäer genannt werden. Achäer soll also ein

anderer Name der Dorier sein. Man kann sie getrost die dorische

nennen, da dorisch redende Stämme sie gemacht haben und also B.

selbst die dorische Wanderung beweisen lassen. Durch das Hinauf-

rücken der Zeit hat er aber die Tradition nach Möglichkeit diskre-

ditiert.

So weicht also das von B. gegebene Bild völlig von dem gewöhn-

lichen ab und muß auf seine Wahrscheinlichkeit geprüft werden; das

Problem spitzt sich auf die Zeit der dorischen Wanderung zu. Es

ruht auf gewissen dogmatischen Voraussetzungen, die mit nichten als

berechtigt anerkannt werden können. Es ist merkwürdig, daß man zur

Klärung der Vorstellungen über die griechische Wanderung so wenig

die Analogien der geschichtlich besser bekannten Völkerwanderungen

herbeizieht. Sie geben zwar kein geschichtliches Wissen, schärfen aber

den Blick für das, was wahrscheinlich oder unmöglich sein kann; sie

reduzieren zuversichtliche Behauptungen über das, was eingetroffen

und was nicht eingetroffen sein könnte, auf ihr richtiges Maß. Jeden-

falls sind sie mehr wert als bloße logische Konstruktionen und Ge-

dankenexperimente. An sich mag man jede beliebige Völkerwanderung

heranziehen, aber am nächsten liegt doch, trotz des größeren Maß-

stabes, die germanische. Sie hat die antike Kultur zertrümmert, wie

die griechische die kretisch-mykenische. Greifen wir einen bestimmten
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Fall heraus. Gegenüber der Behauptung 1.89, daß die Dorier nicht

den Landweg über den Isthmos hätten ziehen können, weil dann

Böotien ganz dorisiert worden wäre, wird man fragen können : wurden

die unteren Donauländer ganz germanisiert, weil die Goten durch

diese nach Italien zogen? Das ist aber eine Kleinigkeit; ich komme
zu den Grundlagen der Hypothese. Den Beweis für die Anschauungen

R.s über den Hergang der sprachlichen Differenzierung soll die wich-

tige Anm. 2 Bd. 1.69 geben, welche die gewöhnliche Vorstellung, daß

die Einwanderung der Griechen in mehreren zeitlich auf einander

folgenden Staffeln erfolgt sei, zurückweist. Dies sei unhistorisch,

schon darum, weil jede sprachliche Differenzierung räumliche Trennung

voraussetze, die griechische Sprache mit ihren Dialekten sich also erst

in den neuen Sitzen gebildet haben könne. Erst in diesen hätten sich

die Dialekte zu differenzieren vermocht. Den Beweis soll die Tat-

sache geben, daß das Makedonische noch die altindogermanisch aspi-

rierten Medien bewahrt hat; die übrigen Dialekte, die an deren Stelle

die aspirierten Tenues haben, können sich also von dem Makedoni-

schen erst differenziert haben, als die Griechen nach Thessalien und

weiter südlich vorgedrungen waren. Die Berechtigung dieser Be-

hauptungen ist ganz unerfindlich. Wie weiß B., daß die Griechen in

den weiten Ländern der Balkanhalbinsel oder gar noch nördlicher

nicht ein so großes Gebiet bewohnt haben können, daß nicht bereits

dort eine räumliche Trennung und dialektische Differenzierung einge-

treten wäre. Mit gleichem Recht würde man schließen können, daß

die Differenzierung des Urgermanischen in gotisch, fränkisch u. s. w.

erst im römischen Reich erfolgt sein kann. Hier kennen wir aber

glücklicherweise die woit getrennten Wohnsitze. Wer bürgt dafür,

daß die Differenzierung in Bezug auf die aspirierten Medien nicht,

noch ehe die Griechen in Makedonien einrückten, erfolgt ist? Man
weiß ja, wie zurückgebliebene Stämme dem allgemeinen Zug des Volkes

erst allmählich folgen. Gegen die Anschauung B.s spricht direkt, daß

sie zu einem ganz unmöglichen Herabrücken der Zeit der indogerma-

nischen Gemeinsamkeit führen würde (vgl. 1.87: >Zur Zeit der Ein-

wanderung kann die griechische Sprache sich noch nicht wesentlich

von der indogermanischen Ursprache oder deren westlichem Zweig

unterschieden haben <). Was wir von den Ariern im Mit&nireich im

sechzehnten Jahrhundert neuerdings erfahren haben, zeigt ja, daß

schon damals das Indoiranische, ja vielleicht auch aus diesem das

Indische herausdifferenziert war. Nach allen Analogien ist es das

allerwahrscheinlichste, daß die dialektische Differenzierung schon vor

der Einwanderung auf der Balkanhalbinsel angefangen hat; sie folgt

der Herausdifferenzierung aus der indogermanischen Ursprache, die
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viel höher hinaufgerückt werden muß, auf den Fuß
;
gerade durch die

durch die Wanderungen zeitweise erfolgte Trennung erstarkt sie. Die

Vorstellung, daß die Griechen in geschlossener Truppe in Makedonien

Aufenthalt genommen und dort das Urgriechische ausgebildet, und

dann ebenso in geschlossener Truppe Griechenland in Besitz genommen
und dort die Dialekte ausgebildet haben, ist noch unhistorischer als

die Vorstellung von der staffeiförmigen Einwanderung der griechischen

Stämme, zu der Analogien aus jeder größeren Völkerwanderung sich

beibringen lassen.

Rationalistisch hört es sich ganz gut an, daß das Meer einem

Volke, das noch vorwiegend von Viehzucht lebte, eine Schranke setzte,

die zunächst nicht zu überschreiten war (1.76, vgl, 126). Wenn die

Goten diesem logischen Postulat genügt hätten, so hätten sie nicht im

dritten Jahrhundert die Küste des ägäischen Meeres und sogar Cypera

verheert. Vielmehr lehren die Erscheinungen der germanischen Völker-

wanderungen, daß die Züge eine Abenteurerlust dem Volke einflößen,

die ihre Unternehmungen bis ins Unerwartete und Unermessene steigert

und sie keinen festen Ort finden läßt, sondern unaufhaltsam auf

Wanderungen treibt. Daß das Meer den einwandernden Griechen,

wenn sie auch auf einem verhältnismäßig tiefen Kulturstandpunkt

standen, Halt geboten hat, ist demnach gar nicht so sicher. Zu wage-

mutigen Fahrten mußte die Kunde von dem reichen und glänzenden

Kulturzentrum auf Kreta anreizen, dessen Existenz wahrlich nicht ver-

borgen werden konnte, und das, gleichwie zwei Jahrtausende später

Rom, das Licht war, das die Schwärme der Barbaren anlocken mußte.

Jene Behauptung steht auf einer Linie mit der andern, es sei völlig

unmöglich, daß die Etrusker über das Meer eingewandert wären'),

Sie geht ruhig über die archäologischen Verhältnisse und die auf der

Hand liegenden Analogien hinweg — die Angriffe der Seevölker auf

Aegypten, die von den Nordmäunern gegründeten Reiche auf den

britischen Inseln, in der Bretagne und sogar in Süditalien.

Für die Erkenntnis der Geschichte der griechischen Einwanderung

sind die eigentümlichen Verbreitungsverhältnisse der kretisch-mykeni-

schen Kultur von hoher Bedeutung, B. hat das Problem nicht einmal

gestellt» Während FM und MM ist sie auf Kreta beschränkt. Die ein-

zige Ausnahme bildet Melos, mit welchem wegen des Obsidians ein

1) Hiermit hangt es zusammen, daß ß. 2. 52 f. die Sprache der ungrieclii-

Echen InBchrift aus Lemnoa für thrakisch erklärt, wie schon andere getan haben.

Eine neulich zum Vorschein gekommene sicher thrakische Inschrift (Glotta VI 74 ff.)

zeigt aber, obgleich sie leider nicht deutbar ist, gar keine Achnlichkeit mit der

lemniscben; man braucht sich also nicht weiter mit der Erklärung aus dem Thra-

kischen zu bemühen.
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lebhafter Verkehr bestand; aber selbst dort behält die Kultur trotz

allem Import ihr lokales Gepräge, bis Phylakopi gegen das Ende der

Bronzezeit seine Bedeutung einbüßt, da der Obsidian ganz außer Ge-

brauch kommt. In SM I und II erhält sie einen Ableger auf dem
griechischen Fcstlaude, vor allem in Argolis, aber warum nur hier.'

In SM III nach der endlichen Katastrophe von Knossos erfolgt die

extensive Verbreitung; Gefäße und Scherben des dritten und vierten

Stiles finden sich vereinzelt fast in allen Ecken des Mittelmeerbeckens.

Die großen Fundorte, die Keramik in so großen Massen, daß sie

bodenständiges Erzeugnis sein muß, und dazu andere Gegenstände

geliefert haben, sind Rhodos und Cypern. Nur hier hat die myke-

nische Kultur neue Heimatstätten gefunden. Der neue Ableger folgt

dem Seewege der kleinasiatischen Küste entlang. Besonders auffällig

ist die Spärlichkeit der mykenischen Reste an der Ostküste des ägäi-

schen Meeres. In Milet sind nur wenige, späte Scherben gefunden, im
Artemision zu Ephesos gar keine. Dies kann nicht nur durch unge-

nügende Durchforschung erklärt werden; Samos, Chios und Lesbos

sind oft durchsucht worden; wenn etwas existierte, müßte es zun»

Vorschein gekommen sein, seitdem mykenische Vasen zum ABC der

Archäologie gehören. Nur Troja VI hat recht viel geliefert; es stand

also mit der mykenischen Welt in Verkehr; darin hat man bekannt-

lich längst den Beweis gefunden dafür, daß die Heeresfahrt der

Griechen gegen Troja einen geschichtlichen Kern enthält. Die Kata-

strophe von Knossos wirkt also, als ob ein flammender Scheiterhaufen

von einem gewaltigen Schlag getroffen worden ist, der einen kleinen

Teil der rauchenden Scheite auf dem Platz zurückgelassen, die übrigen

überallhin, aber vorzüglich in eine Richtung hin verstreut hat. Nun
sollen wir nach B. annehmen, daß die Bewegungen, die die griechi-

schen Stämme in ihre definitiven Wohnsitze gebracht haben, noch vor
SM vollendet worden sind. Die Achäer (für B. die Dorier) in Argolis

haben sich, wie die Ueberreste zeigen, vorzüglich minoisiert. In

Griechenland gibt es keine große Völkerbewegungen mehr ; nur lernen

die Griechen allmählich Schiffe bauen, machen Piratenzüge und plün-

dern Kreta aus. Man würde erwarten, daß den nunmehr gefestigten

Verhältnissen ein steter Fortschritt in der Kultur entspreche. Es
kommt aber der Absturz. Das hängt nach B. mit dem Fall vou
Knossos durch die griechischen Piraten zusammen. Aber auch, wenn
Knossos zerstört, Kreta ausgeplündert worden wäre und alle Bedeutung
verloren hätte, so würde das nicht zur Erklärung des gewaltigen

Rückschrittes bei den Griechen selbst, vor allem nicht der Dürftig-

keit bei dem Uebergang in die Eisenzeit ausreichen. Es ist schlechter-

dings unverständlich, daß die Griechen, die seit ein paar Jahrhunderten
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im besten Zuge zu lernen und früher wie später wahrlich keine

schlechten Schüler waren, gerade in dieser Periode so unfähig gewesen

sein sollen, daß sie, wenn sie die Lehrraeisterin verloren, gleich so

gewaltig zurückgingen und allmählich in tiefe Barbarei verfielen. Die

Behauptung l. 219, daß das Sinken und Aufhören der mykonischen
Kultur auf dem Verfall und Sturz des Königtums beruhe, ist schlechter-

dings unhaltbar. Sie setzt eine unmögliche Herunterschiebung der

unteren Grenze der mykenischen Kultur voraus. Wenn man aber mit

dem Einbruch von neuen unkultivierten griechischen Stämmen rechnen

darf, erklärt sich die Sachlage. Die Mauern der mykenischen Herren-

burgen waren zwar uneinnehmbar, aber die Verwüstung des flachen

Landes und eine wenn auch nicht systematische Aushungerung be-

zwingt sie auf die Dauer. Es ist eine Frage nach den >starken Ba-

taillonen^

Die erwähnten eigentümlichen Verbreitungsverhältnisse der kretisch-

mykenischen Kultur führen nun zu der von B. bei Seite gelassenen

Frage, wie sie nach dem Festlande gekommen ist. Auf friedlichem

Wege nicht. Dann würde man sie ebensogut auf der gegenüberliegen-

den kleinasiatischen Küste erwarten, wo ihr Fehlen so auffällig ist.

Lehrreich für die friedliche Ausbreitung ist Phylakopi (s. o.)- Ueber-

haupt ist eine so gründliche Uebernahme einer fremden Kultur im

Altertum nie ohne kriegerische Beziehungen vor sich gegangen; die

ägyptische Kultur beherrscltf nur das militärisch besetzte Nubien und

eine Zeitlang während der Oberherrschaft der Pharaonen Palästina.

Die babylonische Kultur verdankt ihre große Verbreitung den ständigen

politischen und militärischen Verwicklungen mit den umwohnenden

Völkern: Elamitern, Assyrern, Hettitern und zuletzt Persern. Kurzum,

es geht nicht an, die schnell aufblühende Pracht von Mykene und

Tiryns nur durch den friedlichen Verkehr zu erklären; an eine kreti-

sche Oberherrschaft ist wegen der oben auseinander gesetzten archäo-

logischen Eigentümlichkeiten nicht zu denken; also bleibt nur übrig,

-daß die griechischen Bewohner des Festlandes schon im Anfang von

SM auf dem Meere zu fahren verstanden und Kreta gebrandschatzt

haben. Einige der besten Funde sind anerkanntermaßen kretischen

Ursprunges. Sie werden Beutestücke sein. Das erklärt ferner die

.auffällige Beobachtung, daß die am Ende von SM I zerstörten blühen-

den Kleinstädte nicht wieder aufgebaut worden sind; auch Knossos

ging damals in Flammen auf, wurde aber prachtvoll wieder aufge-

richtet 1

). Man hat sich nach den Räuberzügen zusammengenommen.

1) b. erklärt die wiederholten Zerstörungen der kretischen Paläste durch

zufällige Feuersbriinste ; das ist natürlich möglich außer bei der letzten Katastrophe

des knossischen Palastes, vor welcher er ausgeplündert worden ist. Auch bei der
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Also müssen die Griechen schon am Anfang von SM nach Kreta ge-

kommen sein.

Den zweiten und späteren Ableger der mykenischen Kultur bilden

Rhodos und Cypern. Wie tief Rhodos mykenisiert worden ist, wird

jeden Tag deutlicher, z. B. durch das eben erschienene Werk über

die Ausgrabungen in Vrulia, einer kleinen, nur in archaischer Zeit

bewohnten Stadt an der Südspitze der Insel. Cypern ist aber wich-

tiger, weil es bekanntlich einen Anhaltspunkt für die Zeit der Ein-

wanderung bietet. Aus willkürlichen Gründen verlegt B- die Koloni-

sation frühestens ins zwölfte Jahrhundert (1.138). Das wird durch

den archäologischen Befund widerlegt, denn die Mächtigkeit der my-

kenischen Kultur auf der Insel läßt sich auch hier nicht durch einen

nur friedlichen Austausch erklären ; nach der Zerstörung von Knossos

sind aber die Griechen die Träger der mykenischen Kultur. Daraus

folgt, daß die einen arkadischen Dialekt redenden griechischen Kolo-

nisten diese Kultur mitgebracht haben. Eine genaue Untersuchung

der Grabfunde in Enkomi (Poulsen, Aren. Jb. XXVII 215 ff.) hat ge-

zeigt, daß die Hauptmasse dem SM III angehört. Einige wenige

Fundstücke werden mit nicht überzeugenden Gründen ins 15. Jahr-

hundert gesetzt. Also wird die Kolonisation mit SM III zusammenfallen

und im 14. Jahrhundert stattgefunden haben. Die Annahme liegt

nahe, daß diese Auswanderung vor oder bei der Einwanderung der

Dorier erfolgte. Hier wird aber B. durch seine Ansicht über das hohe

Alter der dorischen Wanderung zu einer wunderlichen Zerhackung

der Ereignisse gezwungen (vgl. ob.). In der Zeit zwischen der Besitz-

nahme des nördlichen Peloponnes durch die Dorier und der von La-

konien, zwischen dem 18./ 17. Jahrhundert und der Jahrtausendwende

läßt er arkadische Stämme die Südküste inne haben. Es braucht nicht

besonders hervorgehoben zu werden, wie unnatürlich und unwahrschein-

lich zwei Teile derselben Bewegung durch 600 bis 700 Jahre getrennt

werden. Wenn etwas, so zeigt dies, daß der bisherige Zeitansatz der

dorischen Wanderung dem richtigen näher kommt. Sie kann nicht

vor der Besiedelung Cyperns angesetzt werden, fällt also nach dem

14. Jahrhundert.

Die Dialektforschung ist darüber einig, daß die griechischen Dia-

lekte sich nach ihren Verwandtschaftsverhältnissen, abgesehen von

weniger bedeutenden Zwischenbeziehungen, der Reihe nach in nord-

westgriechisch, eig. dorisch, arkadisch, äolisch, ionisch gruppieren ; das

entspricht mit einer bezeichnenden Ausnahme, woraus B. auf die

Existenz der dorischen Wanderung schließt, der Schichtung der grie-

Katastrophe am Ende von SM I sprechen die angeführten Umstände für eine Zer-

störung durch Feindeshand.
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chischen Stämme. Wenn B. die Modernen des Irrtums Strabons zeiht,

das, was nicht definiert werden kann, als äolisch zu bezeichnen, so

geschieht das, um dem ihm verhaßten modernen Gebrauch des Wortes

>achäisch< beizukommen (1.87 A. 2)
1
). Erkennt er doch selbst an,

daß das Arkadische vielfach mit dem Thessalischen zusammengeht

(1.88). Die Spuren von Dorischem im Thessalischen und die Mischung

von Aeolischem und Dorischem im Böotischen werden gewöhnlich (da-

gegen Meillet, Apercu 3
11 1) durch eine dorische Einwanderung erklärt,

von der Herodot und Thukydides reden 2
). B., der die aus dem Alter-

tum überlieferten Wanderungen möglichst leugnen will, erklärt die

Erscheinung durch die Nachbarschaft dorisch redender Stämme; das

reicht aber zur Erklärung einer so durchgreifenden Beeinflussung wie

in BÖotien nicht aus.

Viel wichtiger ist, daß achäische, um das verpönte Wort zu ge-

brauchen, Spuren sich auf Kreta und vielleicht auch auf Rhodos finden

und von einer Dittographie zeugen; B. erklärt sie wohl so, daß das

Dorische der Auswanderer schon arkadisch gefärbt war. Das hängt

wieder mit der Zeit der dorischen Wanderung zusammen. Ebenso

wichtig ist es, wenn es sich wahrscheinlich machen läßt, daß das

ionische Sprachgebiet auf dem Festlande eingeschränkt worden ist. Es

gibt eine persistente Tradition, die von Ionicrn in Argolis weiß. Bück,

Greek Dialects S. 2 gibt zu, daß wenigstens die ganze Küste des

saronischen Golfes ionisch gewesen ist; Thumb, Gr. Dial. läßt die

Ioner einmal Argolis und Böotien innegehabt haben; Kretschmer,

Glotta I S. 9 ff., sucht zu zeigen, daß die Ioner die älteste griechische

Bevölkerungsschicht gewesen sind, die von den nachrückenden Achäern

verdrängt worden sei; ich gebe gerne zu, daß seine Beweise nicht

zwingend sind. Für B. ist das eitel Gerede, weil Ueberlieferung; die

Ioner sind aber wahrlich gut davon gekommen, wenn sie bei den

1) Sebr scharfe Auslassungen gegen den modernen Sprachgebrauch, die vor-

dorischen nicht-ionischen Stämme und ihre Dialekte als (alt)achäisch zu bezeichnen

1.88 A. 1; 2.90. Dieser Gebrauch wird einfach als eine Geschichtsfälschung be-

zeichnet, die nur Verwirrung anstiften könne. Was aber Belochs eigene Terminologie

betrifft, welche die Achäer mit den Doriern identifiziert, so beruht sie auf einer

aller Wahrscheinlichkeit nach falschen Hypothese. Die Beweise (s. o. S. 527) sind

hinfällig. Kann nicht Acbaia Bevölkerung und Dialekt gewechselt, aber den Namen

behalten haben, was auch sonst vorkommt? Die Dorier wohnten in der mykeni-

schen Zeit noch nicht in Argolis. B.s Gebrauch der Achiiernamcn kann die Ver-

wirrung nur ärger machen. Der moderne, im Anschluß an Homer aufgekommene

Gebrauch ist nicht einwandfrei, aber bequem, und ein besserer Terminus wird sich

nicht leicht schaffen lassen.

2) Zu 2.91. Eine aus Thessalien kommende Einwanderung ist nicht gleich

einer Einwanderung äolisch redender Stämme. Der gerügte Widerspruch verfängt

also nicht.
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Völkerverschiebungen, die die Achäer um den größten Teil ihres Ge-

bietes brachten, das ihrige ungeschmälert bewahrt haben.

Man kann nicht umhin zu versuchen, sich von den Ereignissen

der Einwanderung der griechischen Stämme ein Bild zu machen, und

es ist besser, daß es klar gefaßt wird, auch auf die Gefahr hin, daß

es in vielen Punkten angreifbar und hypothetisch ist. Zuerst sind die

Ioner eingewandert; das entspricht dem geographischen Verhältnis,

daß sie noch gerade nur einen der östlichen Zipfel des Festlandes

innehaben, und dem sprachlichen, daß ihr Dialekt an dem einen

äußersten Ende der Reihe steht. Unter der Voraussetzung, daß sie

einmal weitere Verbreitung gehabt haben und von den später ein-

gewanderten Achäern zurückgedrängt worden sind, werden sie auch,

wie man im Einklänge mit der Tradition annehmen darf, Argolis

innegehabt haben. Dazu kommt dann Böotien mit seinen Resten aus

SM II. Argolis öffnet sich gegen Kreta, dessen Kultur die Einwanderer

anlockte. Als Piraten haben sie Kreta verheert, damit ist die Zer-

störung der kretischen Orte am Ende von SM I zusammen zu stellen.

Für Knossos war das nur eine vorübergehende Katastrophe wie die

Eroberung Roms durch Alarich; man hat sich durch den Zwang der

Verhältnisse in Knossos konzentriert, die kleinen Orte liegen lassen,

die Verbindungen mit Aegypten gepflegt, wie etwas später das Mitani-

reich in seiner Bedrängnis. Die Ioner haben die Kultur und kreti-

sche Handwerker mit sich nach Argolis und Böotien gebracht; so

entstand dort die mykenische Kultur. Für den Uebergang von SM II

zu III ist die endgültige Zerstörung des knossischen Palastes um 1400

die Landmarke. Der Unterschied der Keramik ist allbekannt; über

die Wandmalerei haben die neuen ergebnisreichen Ausgrabungen in

Tiryns Bedeutendes gebracht ; die Paläste in Theben und Mykene und

der ältere in Tiryns sind in SM II ausgemalt, der jüngere in Tiryns

und der in Orchomenos in SM III und zwar ebenso viel schlechter

wie die mykenische Keramik dem Palaststil unterlegen ist. Oben ist

von dem Ableger, den die mykenische Kultur in dieser Zeit nach

Rhodos und Cypern sendet, gesprochen. Wenden wir uns den Dialekt-

verhältnissen zu, so begegnen achäische Spuren in dem dorischen

Dialekt Kretas; der pamphylische ist ein Mischdialekt von dorischem

und achäischem, der kyprische ist dem arkadischen enge verwandt.

Wenn man die dorische Ueberlagerung in Abzug bringt, so folgt, daß

der achäische Dialekt sich auf demselben Wege wie die mykenische

Kultur gegen Osten verbreitet hat. Wir sind berechtigt, jene archäolo-

gische und diese sprachliche Erscheinung zu kombinieren. Daraus

folgt, daß die Träger dieser degenerierten Kultur Achäer gewesen

sein müssen. Diese stellen eine neue, viel stärkere Flutwelle der
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griechischen Einwanderung dar, die zuerst die Ioner aus Argolis und

l'.öotien verdrängte, darauf nach Kreta überschlug, wo die Achäer

Knossos und kurz darauf Phaistos zerstörten und die Insel besetzten

— auf den Ruinen von Gurnia ist ein achäisches Herrenhaus ge-

baut. Sie nahmen die alte Kultur an; da aber ihre Träger nun

unterjocht waren und ihre politische Bedeutung eingebüßt hatten,

während die zahlreichen Einwanderer stets Nachschübe erhielten, so

sank die Kultur stark gemäß dem barbarischen Charakter der Ein-

wanderer. Der kulturelle Unterschied zwischen Ionern und Achäern

laßt sich etwa mit dem zwischen Ostgothen und Langobarden ver-

gleichen. Da der Vorstoß sehr viel wuchtiger war, drängte der Strom,

von den großen Kulturländern des Orients angezogen, unaufhaltsam

weiter. Zeugnisse sind der Mischdialekt Pamphyliens und der arka-

dische Dialekt Cyperns. Nun wissen wir, daß Aegypten im 14. und

13. Jahrhundert unter Völkerwanderungen zu leiden gehabt hat, die

zum großen Teil längs der Ostküste des Mittelmeeres teils zur See

teils zu Lande heranzogen. Bekanntlich hat man damit die Tatsache

zusammengestellt, daß die Philister-Pulusatha, die an dieser Wande-

rung teilnahmen, aus Kaphtor-Keftiu-Kreta kommen, und Thiersrh hat

in der Philisterstadt Gat nachgemachte mykenische Keramik erkannt.

Alles dies lehnt B. 2. 75 kurzerhand ab, weil kein Beweis dafür ge-

führt sei. Die Identifizierung der in den ägyptischen Berichten er-

wähnten Aqaiwasha mit den Achäern und der Danauna mit den Da-

naern lehnt er natürlich ebenfalls ab (1. 132) '). Die oben angeführten

Tatsachen zeigen, daß gleichzeitig mit dem Anstürme der Seevölker

gegen Aegypten Völker vom ägäischen Meere wenigstens bis nach

Cypern vorgedrungen sind. Zwischen diesen beiden Bewegungen er-

richtet B. eine Scheidewand. > Kreter waren nicht unter den See-

völkern, denn sie hatten zu Hause um die eigene Heimat zu kämpfen«

1) Die Gründe sind nicht stichhaltig. Hall hatte das Suffix -aha dadurch er-

klart, daß der Käme durch Kleinasiaten vermittelt worden sei. B. schließt daraus,

daß Wort und Volk kleinasiatisch seien. Beweisen z. B. die unarischen Endungen

in mitratisil und carunassil in der hekannten Boghaz-köiurkunde, daß Mitra und

Varuna keine arischen Götter sind? Charakteristisch ist A 2. Was auffallendes

hat es an sich, daß ein Völkername sich durch Jahrhunderle foult V Tacitus nennt

die Suioncs, dann zuerst gegeu ein halbes Jahrtausend später Jordanes die

.Surhans; wer wagt aus dem von B. geltend gemachten Grunde die Identität

dieser Namen unter sich und mit den jetzigen Svear zu bestreiten? »Bloße Mög-

lichkeiten gehöreu nicht in die Wissenschaft«; die Hypothesen, die B. seihst über

die Einwanderungen der Griechen vortrügt, sind aber nicht mehr als bloße Mög-

lichkeiten und dazu unwahrscheinliche Möglichkeiten. Und wenn B. den Mangel

an Kritik an dem Hineinziehen der Seevülker in die Betrachtungen über die

griechische Völkerwanderung exemplifiziert, so könnte man dem als ein noch besseres

Beispiel die Geistervölker der Danaer und Lykier entgegenhalten.
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(1.132); das ist die ganze Begründung. Die Möglichkeit einer Teil-

nahme der Griechen wird für ganz unwahrscheinlich gehalten. Wie

hoffnungslos ist es, zu bestreiten, daß die ganze Völkerwanderung von

Griechenland bis nach dem Delta in einen Zusammenhang gehört,

und daß gerade die Griechen die Bewegung, die auch staramfremde

Völker mit sich gerissen hat, in Fluß gebracht haben! Ebensogut

könnte man den Zusammenhang zwischen der germanischen und der

slavischen Völkerwanderung bestreiten.

Die achäische Bewegung war die stärkste, sie hat ganz Griechen-

land besetzt; vielleicht mit Ausnahme des Nordwestens und sicher mit

Ausnahme Attikas, wo die Ioner sich halten konnten wie später die

Arkader in ihrem Berglande; Attika war eben ein schwer zugäng-

liches und armseliges Ländchen. Dadurch erklärt sich, daß die my-

kenische Kultur dort in zahlreichen, aber gar nicht großartigen Resten

vertreten ist. Es dauerte auch über zwei Jahrhunderte, bis die achäi-

sche Wanderung ausebbte. Nicht lange danach kam die dritte Flut-

welle, die dorische Wanderung, welche die, wie es zu gehen pflegt,

schon durch die Wanderungen geschwächten Achäer unterwarf oder

zurückdrängte. Die Dorier folgen auf dem alten Wege in den Spuren

der Achäer, bemächtigen sich Kretas und Rhodos und dringen bis nach

Pamphylien vor. Sie waren aber nicht stark genug, um noch weiter

zu kommen. Durch die achäische Einwanderung fängt die allmähliche

Zersetzung und der Niedergang der kretisch-mykenischen Kultur an,

die dorische gibt ihr den Gnadenstoß. Das ist ein sehr verständlicher

Hergang. Anfangs haben die Fürsten und die Vornehmen der Ein-

wanderer sich die höhere Kultur angeeignet; das Volk blieb mehr
unberührt, wurde aber doch von der alten Bevölkerung, die man
keineswegs ausrottete, tief beeinflußt. Aber je zahlreicher neue Ein-

wanderer nachrückten, desto mehr wurde das einheimische Volks-

element zurückgedrängt; seine von jenen, so gut oder schlecht wie

es ging, vielfach nachgeahmte Kultur sank mehr und mehr. Diese

gesunkene Kultur erhielt aber durch die Wanderungen und den da-

durch gesteigerten Verkehr eine weite extensive Verbreitung. Schließ-

lich war sie so tief gesunken, daß sie den neuen Einwanderern, deren

eigene Kultur sich auch wohl inzwischen etwas gehoben haben mag,

nicht mehr überlegen erschien. Nun war die Zeit für den großen

Bruch in der Kultur reif geworden. Es bestand kein Anlaß mehr zur

Kulturübernahme. So weit war die mykenische Kultur etwa drei

Jahrhunderte nach dem Fall von Knossos gekommen. Daher bringen

die jetzt einwandernden Dorier die neue Kultur zum Durchbruch : die

Fibula, die Leichenverbrennung, den geometrischen Stil. Das bedeutet

nicht, daß die Dorier diese Elemente alle mitgebracht haben, sondern
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nur, daß die neue Einwanderung mit der alten raykenischen Kultur

endlich abgeräumt hat, so daß es Platz für die neue auch in Land-

schaften wie Attika gab, die nicht von den Doriern erobert worden

sind. Der Bruch ist hier so groß, daß er bei der Hypothese B.s, die

zu dieser Zeit nur die Einnahme Lakoniens durch die Spartaner an-

setzt, unerklärlich ist.

Gegenüber der Hypothese B.s empfiehlt sich die hier vorgetragene

dadurch, daß sie komplizierter ist und nicht nur mit rationalistischen

Motiven rechnet, sondern auch mit dem Abenteurergeist und der Unter-

nehmungslust, welche die einmal von dem Wanderungstrieb ergriffenen

Völker nicht zur Ruhe kommen lassen, bis sie das Aeußerste geprüft

haben. Was B. 2.96 als einen Vorzug seiner Hypothese, die größere

Einfachheit hervorhebt, ist in Wirklichkeit eine Schwäche, denn die

Einfachheit zeigt nur das Bestreben logisch zu simplifizieren, wodurch

sicher nur erreicht wird, daß man der Wirklichkeit nicht gerecht

wird. Und wenn B. 2.93 sagt: »wenn eine solche doppelte Einwande-

rung überliefert wäre, würden wir sagen: hier liegt eine Dittographic

vor; wie sollten wir also eine solche Dittographie ohne jede Ueber-

lieferung statuierend, so ist dagegen leider zu bemerken, daß die

Dittographien in den Völkerwanderungen die Regel sind. Wie viele

Dittographien haben nicht die germanisch-slavischen Völkerwanderungen

über die Balkanhalbinsel, Italien, Frankreich und Spanien gebracht!
*

*

Zum Inventar einer allgemeinen Geschichte gehört auch ein Ka-

pitel über die Religion, leider, denn was geboten wird, entspricht

oft wenig der angewandten Mühe. Irgendwo klagt B. darüber,

daß italienische und russische Bücher innerhalb der schwarz-weißen

Grenzpfähle nicht gelesen werden; dasselbe Geschick scheint auch

deutsche und englische Bücher treffen zu können. Fuero ctiam posf

Tylor ?t Max Müller forte* iiri; die Religionswissenschaft ist in die

Tiefe und Breite in einer Art gewachsen, die auch derjenige nicht

leugnen kann, der sich gegen die neuen Aufstellungen nur skeptisch

verhält. Aber was seit den siebziger Jahren geschrieben und gekämpft

worden ist, existiert kaum für B. Im Anfang war der Animismus,

darauf ist die Naturmythologie aufgebaut; damit ist die Sache aus-

getragen. Das ist so sicher, daß Ed. Meyer eine kräftige Zurecht-

weisung erhält, weil er sich der Erkenntnis, daß Apollon ein Sonnen-

gott sei, und dadurch dem Verständnis der Sagengestalt des Lykurg

verschlossen habe (2. 253 A. 1). Athena ist eine Gewittergöttin, Hera,

Artemis, Persephone Mondgöttinnen, Hermes ein Mondgott. Die

Dioskuren, die in Sparta bekanntlich als Söxava verehrt wurden, sind

Sonnen- und Mondgott gepaart, Phoinix, der Erzieher Achills ist eine

Original from

CORNELL UNIVERSITY



53s Gott, gel. Anz. 1*114. Nr. *J u. 10

Form des Sonnengottes, Phoinike der blutig rote Morgenhimuiel. Die

Sagen sind zumeist Sonnenmythologie. Der Hüter der Quelle Kadmeia

ist ursprünglich der Gott Ares in Schlangengestalt, der vom Licht-

gotte Kadmos erschlagen wird. Die Sage von dem Muttermord des

Orest versinnbildlicht den Sonnenaufgang. Die Argonautensage und
der trojanische Mythenkreis sind auch Sonnenmythen. >Aus dem
Götterhymnus hat sich dann infolge des Herabsinkens so vieler Lokal-

götter zu Heroen der Heldengesang entwickelt Die Kämpfe, die ur-

sprünglich am Himmel ausgefochten worden waren, wurden jetzt auf

die Erde versetzt< (1.181 f.). Auch der Hauptteil des Abschnittes

über das Epos ist der naturmythologischen Ausdeutung gewidmet.

>Zugrunde liegt zunächst ein uralter Mythos von dem Kampfe der

Geister des Lichts (Lykier) mit den Wolkengeistern, den Danaern <

(1.184). Odysseus ist ein Sonnenheld, der wie Helios selbst, wie He-
rakles, Theseus in das Schattenreich wandert; Agamemnon war ur-

sprünglich als Führer der Danaer der Herr der Toten (ava£ £v6pa>v),

der zum Fürsten der Achäer geworden ist. Andere Geistervölker sind

die Amazonen, die Phöniker, die Aethioper, als Lichtgeister eine an-

dere Form der Lykier. >Das wahre Motiv der Aussendung des Pa-

troklos ist natürlich ein mythologisches, und mythologisch ist es auch
begründet, wenn Patroklos statt seiner eigenen die Waffen Achills

tiägt< (1. 100). Man könnte die beiden Kapitel ruhig überschlagen,

wenn B. nicht die hier entwickelten Grundsätze als Rüstzeug seiner

Geschichtskritik gebraucht hätte. Wer scharf kritisch vorgehen will,

muß zusehen, daß seine Kritik auf haltbarer Grundlage ruht, sonst

stürzt sie in sich zusammen. Da die längst auf ihr richtiges, recht

bescheidenes Maß reduzierte Naturmythologie hier in ausschweifender

Form auftritt und als kritisches Mittelchen gebraucht wird, so muß
dagegen Einspruch erhoben werden. Diese kritischen Künste sind

ebenso wohlfeil wie gebrechlich. Es hält schwer, in der griechischen

Mythologie 6inen glaubhaften Sonnengott aufzutreiben; hier begegnen
uns ganze Völker von Lichtgeistern. Aus dem Mythos entstandene

Völker sind wirklich rar; die Kentauren, Satyrn u. s. w. stehen wesent-

lich anders; die meisten mythischen Völker sind menschliche Völker,

die vom Mythos aufgegriffen worden sind. Es fehlt der Nachweis, daß
eine Schar von Gestalten des religiösen Glaubens zum Volk, zur Na-
tion geworden ist. Daß die Sonnenmythologie ganze Geisternationen

ins Leben gerufen hat, wird niemand mehr glauben. Die Danaer
lassen sich weder in Wolkengeister noch die Lykier in Sonnengeißter

verflüchtigen; so leichten Kaufes kommt man nicht weg von der auf-

fallenden Aehnlichkeit zwischen dem Stamm der Danauna, der in der
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Völkerwanderungszeit in Aegypten einfällt, und dem schon bei Homer
archaischen Stammnamen der Danaer.

Gefährlicher wird dieses Spiel, wenn es, durch etymologische

Namensdeutungen unterstützt, im Helldunkel der anfangenden ge-

schichtlichen Zeit getrieben wird. So hat B. in den alten Gesetzgebern

wieder Sonnengötter gefunden, z. T. unter sehr wunderlichen Be-

gründungen: Alatas ist = Bellerophontes , der vom himmlischen

Wanderer nach dem Lichtlande Lykien zum irdischen Landstreicher

geworden ist; Charondas ist = Charon, der Totenfährmann, aber kein

anderer als der Sonnengott, der jeden Abend in seinem Schiff über

das Westmeer fährt; Zaleukos >der Hellstrahlende«, also wieder ein

Sonnengott. Niemand wird für die Geschichtlichkeit dieser Personen

im einzelnen eintreten; anders steht es um die Geschichtlichkeit der

Gesetzesaufzeichnung, die, wie auch B. meint, ein charakteristischer

Zug der Frühzeit ist. Diese Gesetzgeber dürfen nicht als Gesetzes-

erfinder mißverstanden werden; sie haben das Gewohnheitsrecht hier

und da mit zeitgemäßen Abänderungen aufgezeichnet. Ob die wirk-

lichen Namen der Gesetzgeber überliefert sind, bedeutet weniger; das

Bedeutsame ist die Sache an und für sich, die in jenen Traditionen

ihren Niederschlag gefunden hat. Auch Lykurg ist natürlich ein Sonnen-

gott (2. 253 ff.); der Name läßt sich ja mit Welcker als >Sonnen-

wirker< etymologisieren, er hat ein Auge wie Wuotan (der übrigens

alles andere als ein Sonnengott ist). So kommt man ihm wirklich

nicht bei. Ich habe oben meine Ueberzeugung bekannt, daß der Ein-

griff einer zielbewußt ordnenden Hand in die spartanische Staats-

ordnung unverkennbar ist; ob der Mann Lykurg geheißen hat oder

ob es mehrere Männer gewesen sind, ist gleichgültig. Das hat aber

in der Legende von Lykurg seinen Niederschlag gefunden. Daß die

Bestätigung aus Delphi geholt wurde und Apollon deswegen als der

Urheber der Gesetze gelten konnte, beruht auf dem Einfluß Delphis,

über den unten etwas gesagt werden muß. Wo ein Sonnengott nicht

zu haben ist, werden die Gesetze auf den Erdgott zurückgeführt,

z. B. auf Minos. Sonst führt man gewöhnlich Minos als Richter in

der Unterwelt als ein Beispiel für die weltverbreitete Erscheinung an,

daß der Mensch in der Unterwelt die Geschäfte, denen er auf der

Erde oblag, fortsetzt (so, wie es scheint, auch B. 1.430); demnach

ist die richterliche Tätigkeit das prius, nicht die Wohnung in der

Unterwelt. Auch Drakon wird zum Unterweltsgott (2. 258 ff.). B. stellt

den Satz auf, daß ein athenischer Gesetzgeber seines Amtes als Ar-

chon oder wenigstens als Archon-König gewaltet haben muß; da nun

Drakon in der Archontenliste fehlt — nach Aristoteles wirkte er be-

kanntlich iz\ 'Af/iaiaiyu.00 Äpyovxoc — , muß er vor den Anfang der
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Archontenliste zurückgeschoben werden, d. h. so weit, daß seine histo-

rische Existenz bezweifelt werden kann. Wir dürfen aber nicht durch

aprioristisches Raisonnement den Alten Gesetze auferlegen für die

Stellung, die die Gesetzgeber innehatten. Sie bekleideten ein außer-

ordentliches Amt, und es ist nicht zu beweisen, daß die gewöhn-

lichen Aemter nicht nebenbei konnten bestehen bleiben, um so mehr
als der Gesetzgeber durch eine solche Anordnung von den laufenden

Geschäften befreit wurde. Anders steht es, wenn die Gesetzgebung in

die administrative Einrichtung wie die solonische eingreift. Die eigent-

liche Handhabe ist dann für B. der Name: >die Schlange<; nun hat

aber Drakon leider keinen Kult; dann wird er mit der Burgschlange

identifiziert. Ich brauche wohl nicht auseinander zu setzen, was die

Burg- und Hausschlange ist — sie bringt Segen und Gedeihen, aber

keine Gesetze — , um die Ungeheuerlichkeit dieser Vermutung darzu-

legen ; ich bitte nur noch zu bedenken, daß Drakon ein ganz geläufiger

Name ist, der sich auch (neben Drakontides) im CIA findet und für

die mythologische Ausdeutung ausgeschlossen ist. Viel berechtigter

wäre es, den Architekten des Parthenon, Iktinos, dessen Name wirk-

lich eine Seltenheit ist, zu einem Hühnergeiergott zu machen.

Ebenso wenig befriedigt das über den Kult Gesagte. Bezeichnend

für die Stellung B.s zu den Problemen der heutigen Religionswissen-

schaft ist der Ausspruch 1. 149 über die Mittel, die Gunst der Götter
zu gewinnen: >das nächstliegende waren Opfergaben ; wenn das nicht

helfen wollte, griff man zu Zaubereic, und daß 1.168 >Brandopfer«

nach dem Zusammenhang für Speiseopfer stehen muß. Für die Ge-
schichtsdarstellung bedeutet das wenig. Von eminent geschichtlicher

Bedeutung sind dagegen der religiöse Geist und die religiösen Be-
wegungen; hat jener doch der Geschichte ganzer Völker sein Gepräge
aufgedrückt. Die Stellung B.s spricht sich am besten in den Worten
aus, daß die Religion eines Volkes nichts anderes als der Reflex

seines Kulturzustandes ist (1.317), das soll heißen: nicht mehr. Da-
von, daß religiöse Faktoren ihrerseits auf den Kulturzustand be-
stimmend einwirken können, ist nicht die Rede. Aus zwar z. T.
dunklen, aber docli sehr greifbaren Ursachen nimmt man seit lange
an, daß die großen geistigen Bewegungen der archaischen Zeit reli-

giöser Art gewesen sind, das Hervorbrechen des Mystizismus mit seinen

Begleiterscheinungen im Dionysoskult und Orphizismus, das Durch-
dringen der Forderung nach Reinheit zuerst der Hände und dann des
Sinnes in der apollinischen Religion. Aber B. ist allem Mystizismus

abhold; Dionysos') ist ihm der Gott des Weines, dessen Feste mit

1) l>aß der Stamm dio- in Dionysos steckt, ist kein Argument gegen die

thrakische Herkunft des Gottes, da das Tlirakische, das für eine indogermanische
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ausgelassener Lust gefeiert wurden (1. 165). Die religiöse Entwicklung

nimmt in seinen Augen einen wundervoll rationell-logischen Verlauf

an (1.427). Die Moral ruht auf utilitarischem Grunde, die Götter sind

die Hüter der sittlichen Weltordnung. Da nun die Strafe die Bösen

oft in dieser Welt nicht trifft, wird sie in die Unterwelt verlegt.

Daher muß man an Sühnung denken; daraus entsteht die Kathartik,

die bei Homer fehlt (das ist auch, abgesehen davon, daß die Kathartik

weltverbreitet ist, an und für sich nicht ganz richtig, wie oft gegen

Stengel hervorgehoben worden ist). Die Trostlosigkeit des Schatten-

daseins ruft das Erlösungsbedürfnis hervor. Unter dem Namen des

Orpheus sind diese Vorstellungen in ein theologisches System gebracht

worden, und schließlich entsteht eine Art Monotheismus. Merkwürdiger-

weise wird der Zusammenhang der religiösen Bewegungen mit der

sozialen Not und Kampf der Zeit nicht beachtet; was die dionysische

Ekstasis, wovon die Sagen voll sind, in dieser Zeit bedeutet hat, ver-

schwindet; die Bedeutung Delphis verblaßt. Die apollinische Religion

wird erwähnt 1.134, aber nur um zwei Seher, Abaris und Aristeas,

einzuführen. Nachdem man, was B. 1.319 f. über Delphi sagt, durch-

gelesen hat, fragt man sich erstaunt, wie Delphi die überragende Be-

deutung und Autorität erreichen konnte, die es tatsächlich in dieser

Zeit erworben und noch lange nachher bewahrt hat. Obgleich eine

Bearbeitung der religiösen Geschichte Delphis zu den fühlbarsten De-

sideraten der griechischen Religionswissenschaft gehört, so kann man
doch einen Einblick in die Ursachen gewinnen. Es tut nichts zur

Sache, ob die Orakel, z. B. bei Herodot, gefälscht sind, denn man
dichtet dem Gott nur an, was man von ihm erwartet. Ein Orakel wie

«las des Glaukos (Hdt. VI 86) hätte man ihm nicht zugeschrieben,

wenn er nicht der Hüter einer höheren Sittlichkeit gewesen wäre, die

Geschichte nicht erfunden, wenn er nicht auch ein Beichtvater in Ge-

wissensnöten gewesen wäre. Seine Autorität in religiösen Dingen ist

derart, daß er die Heroenkulte kanonisiert, daß seine Bestätigung für

Abänderungen im Kultwesen eingeholt wird. Die Regelung des Ka-

lenders kann bestimmt auf Delphi zurückgeführt werden; sie ist durch-

aus sakraler Art, d. h. es wird ein Festkalender geschaffen, der auch

nachträglich zum bürgerlichen wird. Das ist nicht so zu fassen, daß

Delphi die Oktaeteris von selbst durchgesetzt hat, sondern da das

Bedürfnis einer Regelung gefühlt wurde, holte man Rat und Be-

stätigung aus Delphi, wie noch Piaton in seinem Staat vorschreibt').

Sprache gehalten werden muß, natürlich wie andere indogermanische Sprache»

diesen Stamm haben konnte.

1) kh*-K*r<le das Wichtigste von diesen Dingen in dem Artikel Kalender in

dem bald erscheinenden Heft II L des Lexikons der griechischen und römischen

Religion kurz behandeln.
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Abgesehen von dem Ursprung des Kalenders bietet B. viele gute

Bemerkungen zum Kalenderwesen 1.329 ff. Der Einfluß Delphis geht

weiter. Daß Apollon gewissermaßen als Leiter der Kolonisation gilt,

ist nicht nur eine Fabel, man hätte ihm nicht aus purer Willkür alle

die bezüglichen Orakel angedichtet ')• Der Gott wurde auch in prak-

tischen Angelegenheiten um Rat befragt und konnte in solchen Ant-

wort geben, weil in Delphi Leute und Kenntnisse aus allen Ecken

Griechenlands zusammenströmten, so daß die Priester wirklich in

diesen Sachen mehr als andere wußten. Ob der Tempel nicht, we-

nigstens zeitweise, gewissermaßen zum Geschäftszentrum wurde? Er

diente ja als Bank für Deposition von Geld und Kostbarkeiten; die

Verbindung von Fest und Jahrmarkt ist stehend.

Daß B. mit dieser Grundanschauung über Religion für Aeschylus,

der 1.420 gestreift wird, kein Verständnis hat, ist deutlich; was er

sagt, ist jedoch im höchsten Maße ungerecht gegen den Mann, der,

solange wir neben seinem Jugendwerk, den Schutzflehenden, sein

letztes, die Orestie, lesen können, als das wirklich schöpferische Genie

des Dramas gelten muß. Die Abschnitte über Literatur, Kunst und

Philosophie gehören nicht zu den bedeutenderen des Buches. Es ver-

steht sich, daß B. für die eigenartige Bedeutung und Größe des He-

raklit keinen Sinn hat. Gerade der Abschnitt über die Kunst ist be-

sonders dürftig ausgefallen; auffallenderweise werden Dipoinos und

Skyllis als geschichtliche Gestalten an den Anfang der Entwicklung ge-

stellt; die grundlegende altheimische attische Kunsttradition der Poros-

skulptur wird nicht einmal erwähnt, so daß die attische Kunst als ein

Kreuzungsprodukt der peloponnesischen und der ionischen erscheint.

* *
*

Die Abschnitte über die vorhistorische Zeit und die Religion

mußten eingehend besprochen werden, weil die Grundanschauungen

B.s hier zu einer Gesamtdarstellung geführt haben, die als verfehlt

bezeichnet werden muß. Anders liegen die Dinge, wenn sich das

Dunkel etwas zu lichten anfängt und eine wirkliche Geschichtsüber-

lieferung einsetzt. Die bohrende Kritik und die logische Denkweise

B.s kommen ihm hier sehr oft zu statten, wo es gilt, die Unglaub-

würdigkeit der Ueberlieferung aufzudecken. Gegenüber seinen posi-

tiven Resultaten regt sich auch hier oft der Widerspruch, z. B. gegen

seine Ansetzung des kylonischen Frevels in die Zeit zwischen der

ersten und zweiten Herrschaft des Peisistratos und die Leugnung

eines zweiten Exils des Peisistratos. Wie man aber auch in Einzel-

heiten urteilen mag, B. hat doch wie kaum ein zweiter auch durch

den Widerspruch, den er hervorgerufen hat, anregend und klärend

1) Vgl. hierzu deii Apollon Archegetes bei Kbxob auf Sizilien 2. 225.
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<»ewirkt. Zu den Problcraen, die von ihm aufgeworfen oder neubehandelt

worden sind, Stellung zu nehmen, kommt der Einzelforschung zu;

hier können nur ein paar vereinzelte Punkte kurz erwähnt werden.

Ein Tummelplatz für alte und neue Hypothesen ist die Ver-

fassungsgeschichte. Es versteht sich, daß B. auch hier scharf einge-

griffen hat. Was Sparta betrifft, weiß ich, daß ich auf ganz verschie-

denem Bo^en stehe, und will nicht Platz füllen durch eine Wieder-

holung meiner Ansichten über die Grundlagen der spartanischen Ver-

fassung. Ich bemerke nur, daß eine so äußerliche Erklärung der merk-

würdigen Institution des Doppelkönigtums wie die 1.218 gegebene

(durch ein Kompromiß zwischen Adel und Königtum wurde neben das

alte Haus der Agiaden das der Eurypontiden gestellt, auf daß die

Rivalität zwischen beiden gegen UebergrifFe des Königtums schütze)

verfehlt sein muß ; denn eine so auffällige Erscheinung wird nicht als

innerpolitisches Mittelchen erfunden. Das ist ohne alle Analogie noch

mehr, als daß ein Tyrann zweimal vertrieben, zweimal zurückkehrt,

was gegen die geläufige Form der Geschichte des Peisistratos ins

Feld geführt wird (2. 288).

Was Athen betrifft, sucht B. vieles, was die Tradition Solon oder

Kleisthenes zuschreibt, der Tyrannenzeit zu vindizieren. Der Grund-

satz, daß den beiden berühmten Gesetzgebern fremdes Gut zuge-

schrieben worden sei, ist an und für sich sicher richtig; sehr mißlich

ist aber die Ausscheidung des Fremden und die Rückführung auf be-

stimmte Zeiten. Besonders schwer hält das für die Zeit der Peisi-

stratiden, weil auch andere Möglichkeiten zu erwägen sind: daß nach

Vertreibung der Tyrannen auch die von ihnen herrührenden Gesetze

beseitigt wurden, und daß Peisistratos im Besitz der tatsächlichen

Macht sich die formelle Ordnung der Verfassung hat weniger angelegen

sein lassen und sein Streben auf eine maßhaltende konziliatorische

Politik und die wirtschaftliche Entwicklung des Landes gerichtet hat,

wodurch er die Unzufriedenheit mit seinem Regiment nach Kräften

nicht aufkommen lassen wollte. Bei einer solchen Politik hätte es ihm

gefährlich werden können, die Verfassung stark demokratisch umzu-

gestalten durch ein so gewaltsames Mittel wie das Zertrümmern des

alten Geschlechterstaates; eine Wahlkreisgeometrie hatte er nicht

nötig, und wenn es eine gegeben hätte, warum hat die Demokratie

sie nicht umgelegt, um die Tyrannen ihrer Stütze zu berauben? So

ist die Hypothese B.s, daß die zehn Phylen vom ihm herrühren, un-

nötig (2. 328). Für Kleisthenes war dagegen diese Reform nötig, denn

als demokratischer Führer mußte er die Tyrannen an VolksfreundHch-

keit übertrumpfen und zugleich die Aristokraten aus dem Felde

schlagen, und dafür war kein Mittel geeigneter als gerade die Brechung
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iles Geschlechterstaates. Ob das Geschlecht der Alkmäoniden dabei auf

verschiedene Demen aufgeteilt wurde, bedeutete herzlich wenig; seinen

tatsächlichen Einfluß bewahrte es jedenfalls. Daß Demotika vor

Kleisthenes erwähnt werden, beweist nicht die Existenz des Demos

als administrativer Einheit, sondern nur, daß man um der Deutlich-

keit willen das Geschlecht, dem eine Person angehörte (z.B. Peisistratos

der Philaide) oder den Ort, aus dem er stammte, hinzufügte; die Namen

der Geschlechter waren aber schon längst z. T. zu Ortsbezeichnungen

geworden. So dringt auch das römische Cognomen z. B. allmählich in den

offiziellen Sprachgebrach hinein. Ein solcher Brauch ißt eben die not-

wendige Voraussetzung für die Reform des Kleisthenes. Denn die

neuen Demen sind eben keine territorialen Einheiten in unserem Sinn;

sie stehen noch auf dem Boden der Geschlechterordnung, insofern

daß die Demosangehörigkeit erblich ist und nicht durch den tatsäch-

lichen Wohnort bestimmt wird. Bei der Einrichtung der Demen wur-

den aber die Geschlechtsverbände gesprengt und durch eine andere

Einteilung ersetzt, die für den Zeitpunkt der Einrichtung auf terri-

torialer Grundlage ruhte. Genau besehen werden also neue künstliche

Geschlechtsverbände eingerichtet, deren erster Bestand durch die Orts-

ansässigkeit bestimmt wird, wodurch die wirklichen Geschlechter in

der nunmehr gleichberechtigten Masse des Volkes, das kein eigentliches

Geschlecht kannte, politisch untergingen. Damit stimmt genau, daß

die neuen künstlichen Phylen jede einen Stammheros erhalten.

Die Hauptstärke des B.schen Werkes liegt in der Darstellung

der wirtschaftlichen Entwicklung, worin seine Forschung bahnbrechend

gewirkt hat. Denn hier findet seine geistige Veranlagung einen kon-

formen Stoff, und hier hat man hauptsächlich mit Massenbewegungen

zu rechnen. Den Anfang der geschichtlichen Zeit bezeichnet die über-

seeische Kolonisationsbewegung, die der Auswanderung nach Amerika

in unseren Zeiten vergleichbar ist. B. stellt die griechischen Kolonien

überhaupt als Ackerbaukolonien dar, zu deren Anlegung die Volks-

vermehrung zwang. Erst durch deren Gründung nimmt der griechi-

sche Handel einen Aufschwung, indem die Kolonisten die gewohnten

Produkte des Mutterlandes nicht missen mochten. Indes wird es

erlaubt sein zu fragen, ob nicht der griechische Handel z. T. auch

der Kolonisation vorausgearbeitet und den Weg gewiesen hat. Die

weite Verbreitung der mykenischen Gefäße deutet auf die frühe Exi-

stenz auch eines Handelsverkehrs. Der Handel war nicht nur auf die

großen Handelsstädte beschränkt. Nach Hesiod könnte es sogar

scheinen, als ob der griechische Bauer, wie im frühen Mittelalter der

gotländische, zuweilen den Pflug gegen die Ruder vertauschte und

sich zum Händler machte. Dem würde es entsprechen, wenn der Ex-
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port anfangs aus Gegenständen des Hausfleißes, der in der ledigen

Zeit geübt wurde, bestanden hätte. Wir wissen davon nichts, aber

ich wollte die Vermutung nicht unterdrücken, da es mir vorkommt,

daß B. Handel und Industrie in der Frühzeit Griechenlands etwas zu

stark nach dem Beispiel des Großhandels und der Großindustrie sich

vorstellt. Jenes wird dann ein älterer Zustand gewesen sein, allmäh-

lich konzentrierte sich die Teilnahme an den Handelsfahrten auf ge-

wisse Küstenstädte, wo zugleich die auf Sklavenbetrieb beruhende In-

dustrie aufblühte. Daß Böotien, Attika und z. T. Argolis in der spä-

teren Kolonisationsperiode keine Kolonien mehr aussenden , beruht

nicht auf mangelnder Seetüchtigkeit (1.231) — warum sollten die

Athener, die auf den Dipylonyasen es liebten, Schiffe darzustellen,

gerade in dieser Zeit ihre Seetüchtigkeit eingebüßt haben? — , sondern

darauf, daß die Handelsstädte auch zu Auswanderungshäfen wurden,

so daß die zum großen Teil aus einem bunten Gemisch bestehenden

Kolonisten als von der Stadt, wo sie die Schiffe bestiegen, ausgesandt

galten. Daß diese Stadt eine größere Zahl von Kolonisten beisteuerte

und die Leitung übernahm, ergab sich wohl von selbst 1

).

*

Die zweite Hälfte des ersten Bandes umfaßt die Exkurse, die be-

sondere Punkte der Darstellung begründen und vertiefen; ich habe

vorkommendenfalls auch diese berücksichtigt. Nur möchte ich be-

sonders die Abschnitte über Chronologie und Genealogie hervorheben,

die zum Besten gehören, was über diese Sachen geschrieben worden

ist. Viele von diesen Exkursen sind früher gedruckt und erscheinen

hier in umgearbeiteter und erweiterter Gestalt ; andere sind neu. Die

Summe von B.s Arbeit ist in sie hineingearbeitet, oft unter so tempe-

ramentvollen Aeußerungen gegen wissenschaftliche Gegner, daß man

sich manchmal versucht fühlt, B. selbst das französische Sprichwort

1) B. behauptet 1.275, daU in der 'friere die drei Ruderer auf einer Bank

saßen, und begleitet das in der Anmerkung mit einem scharfen Ausfall gegen die

Unfähigkeit mancher Philologen, die Realität der Dinge zu begreifen ; man müsse

von den Galeeren des Mittelalters und der Renaissance ausgehen. Eben hat der

ehemalige Professor des Griechischen in Lund, A. M. Alexanderson, eine schwedisch

geschriebene, auf langjähriger Beschäftigung mit dem Thema beruhende Abhand-

lung über die griechische Triere veröffentlicht (Lunds Univcrsitets Arsskrift IX

1914 Nr. 7). Nach eingehender Erörterung der Ruderanordnung der Galeeren ver-

wirft er diese Ansicht und kommt auf Grund der einschlägigen Textstellen zu

einer schon von Meibom vorgeschlagenen Lösung, nach der die Zygiten über den

Thalamiten, die Thraniten dagegen in einer inneren Reihe sitzen. Ich glaube, daß

Alexanderson, der die seltene Vereinigung von Fachphilologie und seemännischer

Krfahrung besitzt und dazu praktische Experimente veranstaltet hat, die Realitiit

der Dinge sehr gut begriffen hat.

iWtt. gel. Am. 1914. Kr. d. 10 35
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zurückzugeben, das er einmal Crusius vorhält. Es wäre aber unrecht,

die Arbeit B.s nach diesem Maßstab zu beurteilen 1

).

Ich habe scharfen und grundsätzlichen Widerspruch gegen die

Geschichtsdarstellung B.s erhoben, und ich habe geglaubt, diejenigeu

Partien behandeln zu müssen, wo der Gegensatz sich am schärfsten

ausprägt; daß ich darüber die große Bedeutung des Werkes B.s voll

anerkenne, brauche ich hoffentlich nicht besonders hervorzuheben. Den
Geschichtsdeterrainismus B.s vermag ich nicht zu teilen ; zwar spricht

1) Der Krage nach der Nationalität der Epeiroten hat B. einen ganzen Ab-

schnitt 2.S3& gewidmet, z. T. gegen meine Ausführungen in den Studien z. Gesch.

des alten Epeiros gerichtet. Da ich hier pro domo spreche, ziehe ich ea vor, das

wenige, was ich zu sagen habe, in eine Fußnote zu verweisen. Ich gehe nicht

auf Nebendinge ein wie die Namengebung im molossischen Königshaus — trotz

der von B. angeführten Beispiele bleibt es dabei, daß sie von der griechischen

Sitte völlig abweicht; ich verweise auf die Literatur zur Namensforschung, die B.

nicht zu würdigen scheint — sondern will versuchen, den Kern der Streitfrage

möglichst scharf herauszuarbeiten. Namen fremden Ursprunges können dreierlei

beweisen: 1) daß vor den jetzigen Einwohnern eine stammfremde Bevölkerung im

Lande gesessen ist, •/.. B. die indianischen Namen in Amerika wie Susquehanna

u.s.w., die slavischcn in Ostdeutschland, die Ortsnamen mit -vi*- und -M- in Griechen-

land, die B. selbst 1.75 gelten läßt; die alte Bevölkerung kann gar in großer Aus-

dehnung fortleben oder eine neue Sprache angenommen haben wie die Indianer

Mexikos; 2) daß unter die einbeimische Bevölkerung ein fremdes Element hinein-

gekommen ißt, z. B. Alexandreia und andere griechische Namen in Aegypten und

anderswo; 3) daß man fremde Namen entlehnt hat wie Sans Souci, Quisis&na in

Deutschland u. s. w. Nun ist es gar nicht meine Methode, wie B. 2. 40 behauptet,

die aus dem Griechischen erklärbaren Namen als entlehnt zu betrachten ; das ist

im Gegenteil eine Folgerung, die sich einstellt, sobald es sich zeigt, daß die Epei-

roten Nichtgriechen sind. Ich habe für nötig erachtet, den ganzen Namenschatz

durchzunehmen, um zu prüfen, wie er sich zu meiner Ansicht verhält, der Schluß

ruht aber, wie ich a. a. 0. S. 14 scharf betone, auf den Namen der Kleinstämmo.

wie 1 Gp'j&aio;, Kaptum'i;, Aot^turJ;, 'Üvon^pvoc, 'Üitoüo;, KXatttarle; von anderen Namen
erwähne ich hier noch die Personennamen "Diüt-jo;, üaßjXivÖo;, Öa'pu^, Wpp-jßßa;.

Wer solche Namen für gut griechisch hält, den kann ich nicht widerlegen, und

er mag die Epiroten für Griechen halten ; das habe ich a. a. 0. S. 10 gesagt. Wer
aber zugibt, daß diese Namen, die einen entschieden ungriechiBchen Klang haben

und heimisch sein müssen, da die Namen der Kleinstämme nicht von außen ge-

geben sein können, ungriechisch sind, der mnß auch zugeben, daß die Epeiroten

Nichtgriechen waren, und hier die Kategorie 2) gelten lassen. Da wir sonst über-

wiegend griechische Namen und griechische Sprache in Epeiros finden, müssen

wir folgern, daß die Epeiroten sich stark hellenisiert haben unter dem Einfluß der

eingewanderten und umwohnenden Griechen. Ich fuge noch hinzu, daß ich in den

Stammnamen Gen. Sg. 'OjMpsÄoc, DifeXoe, Nom. PI. "Opupvta, [UifoXi; nicht belegt]

unter Zustimmung von linguistischer Seite (E. Nachmanson, Hist. grierh. Ius.br.

Lietzmanns Kleine Texte 121, zu Nr. 49, Z. 5) X-Stümme erkannt habe, und das

halte ich auch für ungriechisch, bis neben -Sä; noch andere ?.-Stämme nachge-

wiesen sind.
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ihn B. in herausfordernder Weise aus, macht aber selbst wesentliche

Einschränkungen. Wer die begeisterten Worte 1.47 geschrieben hat,

der ist von jenem Eros zum Griechentum ergriffen, der jedem Ra-

tionalismus spottet, der glaubt an die Herrschaft des Geistes über

Materie und Massenbewegungen. Wer sich über die Einleitung ent-

rüstet, der sollte diese Seite nachlesen; er wird finden, daß er und

der Verfasser auf verschiedenen Wegen demselben Ziel zusteuern, der

Würdigung des Griechentums als grundlegend für menschliche Ge-

schichte und Kultur.

Lund Martin P. Nilsson

Adolf Mal Ullas, Erlebtes und Zukunft« fr agen aus Schul Verwaltung,
Unterricht und Erziehung. Ei" Buch für Freuude deutscher HUdung.

IJerlin 1913, Weidmannsche Buchhandlung. VII, 319 S. Geb. ö M.

Der etwas unförmliche Titel, dessen Entstehung das Vorwort aus

der des Buches erklärt, ist doch auch für sich verständlich. Der Ver-

fasser stellt sich auf den Boden der eigenen Erfahrungen und be-

handelt Zukunftsfragen nur insofern, als sie sich ihm an Erlebtes an-

knüpfen. Behaglich erinnert er sich der Zeit, da er im Abgeordneten-

hause manche > banalen Phrasen< zu hören bekam, aber >als Re-

gierungsvertreter gemeiniglich den Mund zu halten hatte <; damals

habe er sich >mit dem Gedanken getröstet, daß bald die Zeit kommen
werde, da er, los und ledig offizieller Pflichten und druckender Würde,

denken und sagen dürfe, was er wolle« (40); die Stelle dafür ist nun

das vorliegende Buch.

Freilich, wer danach Ueberraschungen erwartete, würde enttäuscht

werden. Matthias hat doch immer für einen Mann gegolten, der kein

Blatt vor den Mund nahm-. Wer seine öffentliche Wirksamkeit ver-

folgt, auf seine gesprochenen und geschriebenen Aeußerungen Jahre

hindurch geachtet hatte, konnte darüber, was er im Grunde dachte

und meinte, kaum im Zweifel sein. So lernen wir denn hier und da

einen inneren Zusammenhang besser verstehen, die Ansichten selbst

aber, die vorgetragen werden , sind die wohlbekannten. Was die

freiere Aussprache neues ans Licht bringt, sind mehr Erinnerungen

persönlicher Art, in denen der Verfasser seiner Offenheit ziemlich

weite Grenzen gegönnt hat; und da er angenehm zu plaudern weiß,

so war seinen Mitteilungen ein großer Kreis dankbarer Leser im vor-

aus gesichert. Doch auch, wenn man von solchen Bestandteilen ab-

sieht, behält das Buch Inhalt genug. Ein volles Jahrzehnt hindurch,

von Januar 1900 bis in den Sommer 1910, hat Matthias als vortragen-

35*
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der Rat im preußischen Kultusministerium gewirkt und Einfluß aus-

geübt; hier legt er Rechenschaft ab von dem, was er gewollt hat,

und meint die Aufgaben zeigen zu können, die aus dem erreichten

Tatbestande weiter erwachsen. Mit der Würdigung dieser Seite des

Werkes haben wir es im folgenden zu tun.

I. In den Bemerkungen zur Didaktik der verschiedenen Unter-

richtsfächer, die ein reichliches Drittel des Ganzen ausmachen, findet

sich im einzelnen viel Beachtenswertes. Bei Besprechung des evan-

gelischen Religionsunterrichtes erfahren wir (S. 177) von Beschwerden,

die bei Direktoren und Schulbehörden häufig eingehen, aber nicht

>über korrekt formalistischen, scholastischen, geisttötenden und lang-

weiligen Unterricht<, sondern meist gerade gegen solche Lehrer, die

>in der rechten evangelischen Freiheit eines Christenmenschen unter-

richten< 1

). Im Deutschen mißbilligt Matthias die Vorherrschaft der

Literaturthemata, warnt vor zu viel Erklärung, womit die zarten

Blüten poetischer Kunst zerfetzt und zerfasert würden (203. 205).

Nur ist ihm immer noch entgangen, wie er selbst auf dem Wege
ist, diesem Uebel neue Nahrung zuzuführen. Denn er verlangt ver-

mehrte Stunden für das Lehrfach des Deutschen und auch äußere

Verstärkung seines Gewichtes, während er im Geschichtsunterricht

moderne Ueberschwänglichkeiten ausdrücklich ablehnt (210). Ueber

Vernachlässigung der Geographie wird von ihm bittere Klage geführt,

die sich zum Kapitelschluß wirksam steigert (229); mit keinem Wort

aber ist der Versuch gemacht, den Vorzug, den in diesem Punkte seit

1901 die Oberrealschule genießt, zum Bewußtsein zu bringen und als

ein Stück Eigenart dieser Schulform lebendig zu machen. Im Bereiche

der fremden Sprachen erfreut der Nachdruck, womit Matthias für

durchdachtes Vokabellernen bis zum energischen Vokabelnpauken<

eintritt (252). Allzu optimistisch urteilt er über die Leistungen im

neusprachlichen Unterricht, die nach seiner Meinung so bedeutende

sind, daß >die Zukunftsfragen hier schon nahe vor glücklicher Lösung

stehen« (265). Gewiß hat er beim Zuhören vielfach Gelegenheit ge-

habt, zufrieden zu sein; aber daß im ganzen, wenn doch auch dieser

Unterricht als Vorschule wissenschaftlichen Denkens betrachtet wird,

der jetzige Zustand kein Hochstand ist, wird leider durch die Be-

schaffenheit der immer noch den Markt beherrschenden Schulausgaben

englischer und französischer Schriftsteller bewiesen. Den alten Sprachen

und ihrer erzieherischen Mission kann Matthias wohl nicht gerecht

werden; das zeigt sich auch diesmal wieder, nicht nur dadurch, daß

I) Diese Deobarhtung, die der Verf. als vortragender Rat gemacht hatte,

ist neuerdings in hervorragender Weise bestätigt worden durch den Kall, der am

30. April 1914 das Abgeordnetenhaus beschäftigte.
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er gelegentlich über ihren Betrieb schilt und spottet (31 , 46), sondern

ebenso sehr und im Grunde noch deutlicher da, wo er es unternimmt,

ihren Wert positiv zu würdigen (230 flF.)- Bei »Her Bewunderung, die

er den Werken der alten Dichter und Denker, wie den Erfolgen mo-

derner Wissenschaft für ihr tieferes Verständnis zollt, bewegt er sich

auf diesem Gebiete doch wie ein Fremder. Sonst hätte er den früher

schon geäußerten Gedanken nicht erneuern können, daG die realisti-

schen Anstalten berufen seien, in der Pflege des antiken Geisteslebens

mit den Gymnasien zu wetteifern durch Lektüre von Uebersetzungen

(244, 247). Gerade aus dem allmählichen Einleben in die Wechsel-

beziehungen zwischen Gedanken und Ausdruck entwickelt sich die

eigentlich geistbildende Kraft, um deren willen wir das Studium der

Alten als eine Grundlage der Jugenderziehung hochhalten. Von solcher

Kraft bleibt der unberührt, der nachträglich nur den Inhalt einiger

Schriftwerke sich zu eigen zu machen sucht.

Vom Standpunkte des Verfassers aus war es natürlich, daß er sich

mit dem lateinlosen Unterbau des Reformgymnasiums befreunden

konnte, das die Erziehung zu bewußtem Denken vom Französischen

her anbahnt, um nachher in verkürztem Kursus mit um so stärkerem

Betrieb eine Vertrautheit auch mit den beiden alten Sprachen zu er-

reichen. Ursprünglich sind es ja Erwägungen sozialer und wirtschaft-

licher Art gewesen, die diesen Versuch hervorriefen. Bei der Aus-

führung aber, für die man hervorragende Kräfte gewonnen hatte, er-

wachte der Wunsch und belebte sich die Hoffnung, daß es gelingen

müsse, aus der Not eine Tugend zu machen und der verschobenen

Reihenfolge der Lehrstoffe doch auch didaktische Vorteile abzuge-

winnen. Matthias beginnt die Verteidigung des Frankfurter Lehrplans

(Kap. 4) mit inneren Gründen; doch fällt auch nach seiner Darstellung

das Schwergewicht auf die äußeren Rücksichten. Ein ganz neues Mo-

ment hat er hinzugefügt. >Es ist doch kein bloßer Zufall«, so schreibt

er, >daß mit der einseitigen und ausschließlichen Gründung gymna-

sialer Anstalten in unserer Ostmark ein Rückgang deutschen Wesens

und ein Anwachsen der polnischen Sprache in den letzten Jahrzehnten

des vorigen Jahrhunderts parallel lief und daß unverkennbar ein

Wechsel zum Besten der deutschen Sprache sich zeigt, seitdem in

Westpreußen und Posen die Gründung zahlreicher Schulen nach dem

Frankfurter System eine bessere Zukunft anbahnt« (57). Ich meine,

es gehört keine >scho!astische Akribie« (61) dazu, um das Unzuläng-

liche solcher Beweisführung zu durchschauen. Angenommen selbst,

was ja höchst erwünscht wäre, jener unverkennbare Wechsel zugunsten

des Deutschtums in der Ostmark hätte wirklich stattgefunden, so

bliebe die Untersuchung, ob und wie das mit der begonnenen Bevor-
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zugung des französischen und deutschen Elementarunterrichtes vor

dem lateinischen — neben dem der deutsche doch auch niemals ge-

fehlt hat — zusammenhänge, eine viel zu schwierige Aufgabe, als

daß sie mit der Wendung >es ist doch kein bloßer Zufall < abgetan

sein könnte.

Nicht unwidersprochen bleiben soll auch die Art, wie Matthias

die Darlegung verwertet, die vor nicht langer Zeit ein sächsischer

Schulmann von den Verhältnissen des Reformgymnasiums gegeben hat,

Dr. Friedrich Giesing, seiner Zeit Rektor des König-Georg-Gymnasiums

zu Dresden-Johannstadt, in seiner Rede zur Einweihung des neuen

Schulhauses am 12. Oktober 1907 !

). Matthias hat gar nicht bemerkt,

daß die Worte seines Gewährmannes gerade dasjenige Verfahren zur

Steigerung der Resultate tatsächlich schildern, das in ihnen grund-

sätzlich bestritten wird: entschlossenes Beiseiteschieben aller >mehr

für einen praktischen Lebensberuf Geeignetem , strenge Auslese derer,

die >nach innerem Berufe und nach Arbeitsfreudigkeit über dem
Durchschnitte stehen <. Auch an einer Reformanstalt vollzieht sich

doch die > Sichtung der Geistere nicht automatisch, auch hier bedarf

es des Zuredens und Abredens von Seiten der Lehrer und des Direk-

tors. Und mit all solcher Einwirkung wird sich der gewünschte Erfolg

doch nur in einer großen Stadt einigermaßen erreichen lassen, wo
immer andere Schulen zur Aufnahme bereit stehen, für abgehende

Schüler ein Ersatz stetig nachdrängt. Denken wir uns kleine Ver-

hältnisse, für die doch gerade, aus Rücksichten der Sparsamkeit, der

gemeinsame Unterbau so warm empfohlen wurde, mit mäßig gefüllten,

vielleicht spärlich besetzten Klassen: da wird es vollends unmöglich

sein, der oberen Stufe ein >besonders geeignetes Material < zu sichern.

Da wäre denn also, nach Giesings Urteil, >der Reformplan nicht

durchführbare.

Nicht durchführbar, das bedeutet: nicht in der Weise durchzu-

führen, daß damit das bisherige Lehrziel des Gymnasiums erreicht

wird. Ursprünglich, bei Reinhardt und seinem Stabe, war und ist

dies doch ernsthafter Vorsatz; wer darin anders denkt, wer wie

Matthias ein eignes Kapitel (10) der Aufgabe widmet, den Gedanken,

1) Die Rede ist abgedruckt im Programm des König-Georg-Gymnasiums vod

Ostern 190*, die hier in Betracht kommende Stelle S. Uff.; bei Matthias wieder-

holt S. 168/166. — Wie weit Dr. Giesing, jetzt Geheimer Schulrat im Kgt Säch-

sischen Kultusministerium, »eine damaligen Erwartungen bestätigt gefunden, wie

weit er Gelegenheit gehabt hat sie zu berichtigen, weiß ich nicht. Paß ich darauf

eingegangen hin, ist nur durch diejenigen veranlaßt, die ihn, vielleicht mehr als

ihm erwünscht war, zum Eideshelfer gewählt haben ; außer Matthias, und in etwas

anderra Sinne als er, neuerdings der Herausgeber der Zeitschrift für deutschen

Unterricht, XXVIII (1914) S. 77 f.
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daß bestimmte Lehrziele aufrecht erhalten werden müßten, wie etwas

Unsinniges erscheinen zu lassen, der hat es natürlich leichter, mit

dem Reformplan zurechtzukommen. Das zeigt sich in einem Punkte

besonders deutlich. Wir verwerfen den lateinlosen Unterbau, weil er

dazu nötigt, das Griechische in einen vierjährigen Kursus zusammen-

zudrängen; seine Freunde haben sich zu ihm entschlossen und halten

an ihm fest, obwohl er diese Einschränkung mit sich bringt; Matthias

aber sieht gerade darin einen Vorzug, ja den wichtigsten Vorzug des

Frankfurter Systems, daß dadurch das Griechische aus Tertia entfernt

wird, da er diese Stufe zu entlasten wünscht. Er scheint zu meinen,

den Freunden des alten Gymnasiums sei eigentlich ganz recht ge-

schehen: hätten wir im Jahre 1900 der Verkürzung des griechischen

Lehrganges um zwei Jahre zugestimmt, so wäre dem Reformgymna-

sium der Boden entzogen gewesen. Hören wir die eigenen Worte:

>In den Ministerialsitzungen, die der Reformkonferenz vom 6. Juni

1900 vorangingen, ist auch die Verschiebung des Griechischen an den

Gymnasien alten Stiles nach Untersekunda beraten und eines schönen

Tages einstimmig beschlossen. Aber diejenigen, die sich für die allein

wahren Freunde des humanistischen Gymnasiums halten, haben un-

mittelbar nach diesem Beschluß diesen durchkreuzt und zu Falle ge-

bracht. Ich habe schriftlich protestiert; vergebens! Die Rache der

geschichtlichen Entwickelung hat dann diesen Plan überholt und die

Reformschulen in den Allerhöchsten Erlaß gebracht< (41; vgl. 144).

Für diesen Standpunkt bedeutete also die Zurückdrängung des Griechi-

schen das eigentliche Ziel, das Reformgymnasium nur einen Weg zu

diesem Ziele. Demgegenüber bin ich damals — in vertraulicher Be-

ratung, zu der ich von Düsseldorf nach Berlin gerufen worden war —
aufs entschiedenste für die Beibehaltung des griechischen Anfangs-

unterrichtes in Untertertia eingetreten. Matthias' Widerspruch gegen

Althoffs Entschließung, den er schriftlich niederlegen zu müssen er-

klärte, war mir vollkommen überraschend ; denn bis dahin — bis zum

14. Mai 1900 — hatte ich in ihm immer noch einen Freund des

"Gymnasiums gesehen. Nur wenigen Vertrauteren habe ich von dem

Erlebten erzählt; da er nun seinerseits darüber berichtet, bleibt mir

nur übrig, seine Darstellung in diesem Punkte ausdrücklich zu be-

stätigen.

II. Damit sind wir zur geschichtlichen Betrachtung gelangt, in

«ler an sich keine Stärke des Buches liegt. Wo es darauf ankam,

Strömungen, die sich mischten, Strebungen, die sich bekämpften, aus-

einander zu halten und in den Ergebnissen die Elemente nachzu-

weisen, aus denen sie sich gebildet hatten, da stellt sich bei dem Ver-

fasser gern ein unbestimmtes >man< ein: >inan dachte, man forderte,
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man wagte doch nicht, man mußte nachgeben« (z. B. 8t, 13. 20). In

der Beurteilung herrscht die Freude an allem Neuen. Vereinzelt

werden wohl auch > freundliche Ausblicke in ältere Zeiten« geworfen,

weil es nicht klug sei, >das Lob des Neuen dadurch zu verstärken,

daß man das Alte und die Vergangenheit verlästert« (114). Aber eiu

rechter Einblick in die Vorgeschichte der Probleme, die uns heut in

Atem halten, tut sich nicht auf. Es hatte keinen Raum in einer Auf-

fassung der Dinge, die Fortschritt nur da anerkennt, wo sichtbar

umgestaltet wird, die von der Klage ausgeht, daß >zehn Jahre nicht

haben gut machen können, was sechs oder sieben Jahrzehnte oder

auch eine längere Zeit dadurch versäumt haben, daß sie gar keine

Fortschritte aufzuweisen hatten, sondern nur Stillstand, der in aller

geschichtlichen Entwicklung dem Rückschritt gleich zu achten ist«

(S. 3 f.). Nun, seit 1890 haben wir sicher keinen Stillstand. Von da

siebzig Jahre zurück, das führt in die Anfänge von Johannes Schulze.

In der Zwischenzeit liegt, auch äußerlich hervortretend, die ganze

Entwickelung der preußischen Realschule bis zu der Stärke, mit der

sie den Berechtigungskampf in den achtziger und neunziger Jahren

führen konnte. In allen Zweigen des Unterrichtes vollzog sich unter

dem Einfluß fortschreitender Wissenschaft allmählich ein innerer

Wandel, ohne den die laut verkündeten Reformen der beiden letzten

Jahrzehnte gar nicht denkbar gewesen wären; manche von ihnen hat

nur darin bestanden, das innerlich langsam Erwachsene zu amtlicher

Anerkennung und in literarische Form zu bringen. Im Deutschen ist

durch die wissenschaftliche Schöpfung der Brüder Grimm, weiter dann

durch die erzieherische Arbeit von Männern wie Ernst Laas, Gustav

Wendt und Rudolf Hildebrand der Boden bereitet und befruchtet

worden; wer jetzt bei der Ernte mithilft, sollte sich und andre daran

erinnern, daß die entscheidenden Fortschritte in jenen Zeiten stillen,

gesammelten Schaffens gemacht worden sind. Wenn Botanik und Zoo-

logie 1882 im Lehrplan anders behandelt wurden als 1856, so ist da?

doch nicht einfach, wie Matthias anzunehmen scheint (S. 9), ein Vor-

wurf für >den reaktionären Minister von Raumer«, sondern vor allem

ein Ruhm für die Wissenschaft, die seitdem erst recht in die Tiefe

gedrungen und zu dem geworden ist, was wir heute > Biologie« nennen.

Große organisatorische Aufgaben stellte das Jahr 1866. Und da

möchte man allerdings wünschen, daß ein freierer Sinn sich betätigt

und lebensvolle Eigentümlichkeiten zu erhalten gewußt hätte. So ver-

stand Ludwig Wiese das WT

erk nicht, zu dem er berufen war. Mit

einseitiger Konsequenz wurde das höhere Schulwesen der neuen Pro-

vinzen den altpreußischen angeglichen, und durch den Zuwachs erhielt

dieses wieder eine um so größere Wucht seines Gesamtgefüges. Dazu
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kam, zumal nach 1870, der vermehrte Austausch von Beamten und

Offizieren, die innerhalb eines erweiterten Gebietes mit ihren Familien

den Wohnsitz wechselten und genau entsprechende Einrichtungen

überall vorzufinden beanspruchten. Immer schwerer wurde es für die

einzelne Schule, einen besonderen Charakter zu bewahren, etwas wie

eine Persönlichkeit zu bleiben. So ist damals durch einen unvermeid-

lichen Vorgang der Schmematisierung ein Teil der Schwierigkeiten

erst geschaffen worden, an denen die Reformen der folgenden Jahr-

zehnte sich abmühen sollten.

Ueber das Verhältnis der beiden Konferenzen von 1890 und 1900,

mit deren Charakteristik das Buch einsetzt, denken wir im wesent-

lichen gleich
1

); die zweite war viel besser vorbereitet und förderte

mehr brauchbare Gedanken zutage. Mit dem Ergebnis aber ist

Matthias auch bei ihr nicht zufrieden (23 f.). Dazu stimmt es, daß

ich, schon als er im Amte war, immer den Eindruck gehabt habe, er

sei bestrebt, gerade das Wertvollste, was damals erreicht worden war,

wieder rückgängig zu machen. Was das war, sprechen die Lehrpläne

von 1901 in den ersten Sätzen ihrer allgemeinen Bemerkungen deut-

lich aus: > Durch die grundsätzliche Anerkennung der Gleichwertig-

keit der drei Arten höherer Lehranstalten wird die Möglichkeit ge-

boten, die Eigenart einer jeden kräftiger zu pflegen. Um die Fort-

schritte, die in dem Unterrichtsbetriebe seit 1892 unverkennbar ge-

macht worden sind, zu sichern und noch zu steigern, haben die An-

staltsleiter in verstärktem Maße darauf zu achten, daß nicht für alle

Unterrichtsfächer gleich große Anforderungen gestellt, sondern die

wichtigsten unter ihnen nach der Eigenart der verschiedenen Anstalten

in den Vordergrund gerückt und vertieft werden«. Matthias dagegen

hatte das Bild einer Zukunft vor Augen (319), in der einmal die Ver-

wandtschaft der höheren Schule mit der Volksschule mehr als bisher

gepflegt würde (23), sodann ihre eigenen, zur Zeit noch getrennten

Formen zu einheitlichem Aufbau verbunden wären, Grundlage der

Erziehung also diejenigen Stücke zu bilden hätten, in denen alle

Schulen übereinstimmten, während das, was einer jeden eigentümlich

wäre, in höheren Klassen hinzukäme. — Da haben wir einen voll-

kommenen Gegensatz, der auch ihm, wie sich jetzt zeigt, deutlich be-

wußt gewesen ist. Nur tut er wohl sich selber unrecht, wenn er sagt,

er habe >mit den Wölfen heulen müssen« (189). Daß er das Griechi-

sche nach Uli hinaufschieben und >in gewissem Sinne freiwillig«

— d. h. fakultativ — machen wollte, stand ja in seinem Gutachten

1) Einen, allerdings nicht unwichtigen, Diflercnzpunkt habe ich in einem

»Gleichberechtigung« uberschriebenen Aufsatze der Neuen Jahrbücher 1913 XXXII
klargestellt; die betreffende Stelle S. I7ftf.
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ofür die Junikonferenz gedruckt zu lesen 1

). Daß er die >Aneignun

des geistigen Gehaltes der Antike < (245) in den Lehrstoff der realisti-

schen Anstalten einzufügen, andererseits die Ansprüche der Geo-

graphen, der Biologen, der Neusprachler auch innerhalb des Gymna-
siums zu erfüllen trachtete, mithin gewillt war, die Eigentümlichkeiten

der verschiedenen Schularten mehr auszugleichen als auszubilden»

konnte niemandem zweifelhaft sein. Die führenden Artikel seiner

Monatsschrift und manche Publikationen an andern Stellen gaben fort-

laufend Aufschluß über seine Absichten. Vor allem aber, im Kultus-

ministerium selber, in dessen Tätigkeit die Konferenz von 1900 mit

den unmittelbar aus ihr hervorgegangenen Maßregeln eine kurze Epi-

sode geblieben ist, behielt oder erhielt Matthias bald wieder auf

alles, was die höheren Schulen betraf, den vorwiegenden Einfluß. Und
seit seinem Rücktritt scheint zwar in der Behandlung religiöser Fragen

ein Umschwung, eine Rückkehr zu den Grundsätzen der Minister

v. Raumer und v. Mühler sich vollzogen zu haben; im übrigen aber

waltet der Geist dort weiter, der mit Matthias eingezogen war 3
). Ihn

muß das mit Genugtuung erfüllen ; für uns erhöht sich das Interesse,

die Art dieses Geistes etwas genauer zu bestimmen.

III. Man könnte sagen, es sei das Streben nach Popularität, die

Kunst, eine gute Presse zu haben; und gewiß hat das mitgespielt-

Der eigentliche Grund aber liegt tiefer. Matthias hat eine rechtschaffene

Lust an der Freiheit, so sehr, daß er, zur Macht gelangt, sie überall

einzuführen unternahm — und nun erstaunt war, auf Widerstände von

unten zu stoßen. Er meinte sich in eine verkehrte Welt versetzt

(153), weil diejenigen, die sonst >gegen 'alle Bureaukratie
1

unablässig

zu Felde zogen und mehr Freiheit verlangten, flugs gegen jede Be-

wegungsfreiheit redeten und ihrer spotteten, als sie von oben her-

käme. Demgegenüber müsse man fragen: >Sind in Deutschland etwa

Ideale nur dann berechtigt und bemerkenswert, wenn sie auf dem
Boden der Opposition erwachsen?« — Hier liegt wirklich der Kern

eines schweren Mißverhältnisses.

Einrichtungen, die ein großes Getiiebe regeln, müssen fest und

bestimmt sein; Freiheit muß von den Menschen ausgehen. Wie es in

der Erziehung die Aufgabe ist, einen jeden möglichst gerade so viel

1) »Verhandlungen über Fragen des höheren Unterrichts, Berlin 1900c (Halle a.S.

1001) S. 270. 263. Vgl. dazu meine Bemerkungen in dem Aufsatz über »die

Kasseler Versammlung der Reformschulmänner«, Neue Jahrbb. 1903, wieder ab-

gedruckt in »Siebzehn Jahre im Kampf um die Schulreform« (190G); dort S. 211 ff.

2) Das weiß er selbst. Daher fühlte er sich mit verantwortlich, als im Mai

1912 im Herrenhause über einen Niedergang der Leistungen Klage erhoben wurde

und deutete an, daß der Herr Minister diesen Vorwürfen schärfer hatte entgegen-

treten können. Deutsches Philologen-Blatt 30. Juli 1913, S. 374.
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Freiheit erlangen zu lassen, als er mit seinen Kräften zu tragen ver-

mag, so auch in der Politik, und gewiß in der Schulpolitik. Wer
eifernd unterschiedslos Freiheit zu verbreiten sucht, handelt ebenso

schematisch wie ein anderer, der strenge Ordnung durchführen will;

ja, der Druck solchen Regimentes wird von den Betroffenen um so

peinlicher empfunden, weil er im Namen der Freiheit ausgeübt wird.

Und >so eigensinnig widersprechend < sagt Goethe (Spr. 134), >ist der

Mensch : zu seinem Vorteil will er keine Nötigung, zu seinem Schaden

leidet er jeden Zwang<. Aber auch für die größere Menge derer, die

sich von dem Widersinn keine Rechenschaft ablegen, erwächst auf

diesem Wege nichts Gutes. Denn das ist nicht die echte Freiheit,

die auf Einladung sich meldet; dabei erscheint als Hauptsache ein

Nachlassen im Ernste der Forderungen, die jeder an sich und andere

zu stellen hat, während die Gesinnung unfrei bleibt und anderswo sich

anlehnt. Vollends so auf allen Gebieten geistiger Tätigkeit. Matthias

weist in gegebenem Zusammenhange selber darauf hin, daß >für viele

Menschen — für die Durchschnittsnaturen, heißt es ein andermal —

,

die Last der Freiheit im Reiche des Geistes schwerer zu tragen ist

als die Last der Unfreiheit« (175. 189). Daher kommt es, daß bisher,

in Preußen wenigstens, die Konservativen es immer besser verstanden

haben zu regieren als die Liberalen und Fortschrittlichen. Bcneficia

non obtriuluntur : dies zu vergessen ist die Gefahr, die jeder liberalen

Gesetzgebung droht. Weil die preußische Unterrichtsverwaltung in

den letzten Jahrzehnten sich nicht mehr daran erinnern wollte, ist es

ihr mit allen guten Absichten doch nicht gelungen, die Menschen des

ihnen zugedachten freieren Tuns recht froh werden zu lassen.

Das gilt noch für die gegenwärtige Zeit; hier haben wir es zu-

nächst mit der Periode zu tun, auf die der Verfasser unseres Buches

halb mit Stolz und doch halb mit Unwillen zurückblickt. Hätte er

mehr Geduld gehabt zu warten, erwachen zu lassen, sich entwickeln

zu lassen! Aber nun sollte alles plötzlich geweckt und schnell zu

fröhlichem Wachstum gefördert werden. Das ergab eine Hast und

Unruhe, bei der stetige Arbeit nicht gedeihen kann, und eine Fülle

von Vorschlägen und Anregungen, in denen doch wieder etwas wie

Bevormundung empfunden wurde. Matthias tadelt, mit bezug auf die

Jahre nach 1892, das zu viele Experimentieren (20); hatte er die War-

nung auch an sich selbst gerichtet? Wenn dann andre sie aus-

sprachen, so sollten sie >an der Freiheit genörgelt« haben (242). Und

das waren zum Teil dann Männer, die Freiheit des Wirkens wohl zu

schätzen und zu gebrauchen wußten. — Vielleicht gelingt es nach-

träglich, den Unteischied, um den es sich hier handelt, erkennbar zu

machen.
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Der Verfasser erwähnt rühmend (155) eine Einrichtung, die ich

in Düsseldorf, wo ich als Direktor des städtischen Gymnasiums und
Realgymnasiums sein Nachfolger war, zuletzt getroffen hatte, um den

Schülern meiner Real-Oberprima eine erste Einführung in philoso-

phisches Denken zu geben : je ein Drittel des Jahres hindurch wurde
vom Lateinischen, vom Deutschen, von den exakten Wissenschaften

eine Wochenstunde dazu genommen. Gegen bureaukratische Bedenken,

die von andern Seiten erhoben waren, hat er selber damals geholfen,

die Genehmigung dieses > Versuches < durchzusetzen: das ist unver-

gessen; und mancher andre wird sich ihm zu ähnlichem Danke ver-

pflichtet fühlen. — Nun traf es sich, daß im Februar 1905 in der

offiziösen Monatschrift Paulsens Aufsatz 1

) erschien: >Was kann ge-

schehen, um den Gymnasialstudien auf der oberen Stufe eine freiere

Gestalt zu geben?« Am 2. März desselben Jahres wurde auf die dort

gebotenen Anregungen durch den Minister von Studt, bei der Etat-

beratung im Abgeordnetenhaus, hingewiesen. Und sofort waren > Be-

wegungsfreiheit« und >freiere Gestaltung« Schlagwörter geworden,

deren sich die öffentliche Meinung bemächtigte. Noch hätte sich alles

zum Guten führen lassen, wenn von maßgebender Stelle aus mit Be-

stimmtheit erklärt worden wäre, daß gemäß dem Grundgedanken von

1901 die für jede besondere Schulart den Charakter bestimmenden

Fächer ungeschwächt bleiben müßten 1
'}- Jedoch solche Erklärung er-

folgte nicht, vielmehr wandte sich der Strom gerade in diese Rich-

tung, Zerstörung drohend, nicht befruchtend. Denn nun war das Ziel

nicht mehr: innerliche Befreiung von schulmäßigem Denken, wissen-

schaftliche Vertiefung des Unterrichts ; sondern praktisch kam es darauf

hinaus, daß ein neues Mittel gefunden war, um am Gymnasium die

alten Sprachen in ihrer Wirksamkeit zu beschränken. Wer von den

Schülern sie in dem bisher als Norm geltenden Umfang beizubehalten

wünschte, durfte dafür einen Teil der mathematischen Stunden auf-

geben, genoß also auch seinerseits eine fühlbare Erleichterung 3
). Und

1) Wieder abgedruckt in Paulsens Sammlung »Richtlinien der jüngsten Be-

wegung im höheren Schulwesen Deutschlands« (1!K)9) Nr. 2, und abermals in seinen

»Gesammelten pädagogischen Abhandlungen« (1012) S. 4 19 ff.

2) Vorschläge in diesem Sinne brachte ein Vortrag von mir im Mai 1905, der

in der Sammlung »Siebzehn Jahre usw.« unter Nr. 22 abgedruckt ist; dort S. 251 f.

ö) Im Königreich Sachsen, wo an einer Reihe von Gymnasien die Gabelung

der Crimen durchgeführt ist, beträgt für die Abiturienten der mathematisch-natur-

wissenschaftlichen Abteilung die Gesamtzahl der altsprachlichen Stunden, die sie

gehabt haben, immer noch reichlich so viel wie in Preußen nach dem Normal-

lehrplan. Dazu kommt, daß dort, wie mir von sachkundigster Seite mitgeteilt wird,

die gegabelten Primen an den größeren Anstalten in allen F&chern, und auch au

den kleineren in Latein, Griechisch, Mathematik und Physik getrennt sind. So ist
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von unvorsichtigen Freunden der Sache wurde offen ausgesprochen, die

Meinung sei nicht, daß einzelne Schüler, weil sie für bestimmte Fächer

besonders begabt und eifrig wären, für diese ein größeres, sondern,

wenn sie für gewisse andre Fächer besonders wenig Neigung em-

pfänden, dort ein geringeres Maß von Arbeit aufwenden sollten. Dieser

Art von Freiheit mußte denn allerdings — und es geschah nicht ohne

Erfolg — entgegengetreten werden 1
). Dabei konnte es zunächst

zweifelhaft bleiben, ob Matthias die Entwickelung mit Bewußtsein so

gelenkt, oder bloß unterlassen hatte, sie anders zu lenken. Mehr und

mehr stellte sich heraus, daß das erste der Fall war; und jetzt wird

es durch sein Kapitel über >das Dogma von der Aufrechthaltung der

Lehrziele< aufs neue bestätigt.

An sich ist der Gedanke, zu dein seine Betrachtung hinführt,

ganz einleuchtend: >Die Menschen sind nicht wegen dieses Dogmas
da, sondern die Lehrziele sind da, um erreichbar zu sein, und sie

haben sich nach der Zeit zu richten, für die sie bestehen, und nicht

nach den Phrasen von Leuten, die in bestechenden Erinnerungen an

vergangene Zeiten leben< (151). Im Laufe der Generationen verschiebt

sich das Verhältnis, in dem die einzelnen Zweige der Wissenschaft

zur Gesamtheit des geistigen Lebens mitwirken, und im ganzen wächst

unablässig die Fülle des Wißbaren. Indem die Schule dem Rechnung

tragen will, vermehrt sich die Menge der »Fächere ; solche, die früher

zurückstanden, gewinnen an Bedeutung und verlangen einen mitbe-

stimmenden Anteil an der Bildung des Geistes. So ergibt sich immer

aufs neue dieselbe Not: allzu vielerlei in einem Lehrplan, und infolge-

dessen, in unentrinnbarem Bunde, L'eberbürdung und Oberflächlichkeit.

Die Lehrpläne von 1882 und 1891 hatten das Uebel nur schlimmer

gemacht; die von 1901 schlugen mit klarem Entschluß einen ganz

andern Weg ein: durch Anerkennung verschiedener gleichberechtigter

die Gefahr für den organischen Zusammenhang des Lehrplans dort wesentlich ge.

mildert. — Daß diese Gefahr an sich groß ist, hat neuerdings Friedrich Lolir

einleuchtend dargelegt in einem Aufsatz »Pädagogisch-didaktische Beobachtungen

und Wünsche«, Dtsch. Philol.-Bl. ü. April 1914 (S. 340t); zugleich wird dort ge-

zeigt, wie es »auch bei dem geltenden Lehrplane möglich ist, der besonderen Ilc-

gabung einzelner Primaner gerecht zu werden. — Dies gemeinsame Arbeiten«, so

schließt Lobr seine Andeutungen über diesen Punkt, »das Heranholen der guten

Köpfe in gewissen Fächern zum Besten der übrigen halte ich für weit gewinn-

reicher als das Absondern in verschiedene Gruppen«.

1) Das geschah meinerseits in der Broschüre »Zur freieren Gestaltung des

Unterrichts. Bedenken und Anregungen« (1906), in deren zweitem Teile zugleich

an einigen Beispielen erläutert ist, wie sich der Unterricht erwachsener Schüler

innerlich so gestalten läßt, daß er zu der freieren Denk- und Arbeitsweise des

Studenten hinüberführt.
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Arten von Bildung sollte für die neu erwachsenen Wissenschaften im

Gedankenkreis einer von vornherein modernen Schule voller Spielraum

geschaffen werden sich erzieherisch auszuwirken, während das Gym-
nasium, äußerlich wieder vereinfacht und auf seine alten Kernfächer

konzentriert, den modernen Geist durch immer neue Gesichtspunkte,

aus denen die Kultur der Griechen und Römer betrachtet wird, in

den jugendlichen Köpfen hervorzulocken und durch Vergleichung zu

üben hätte. Mit diesem Gedanken eröffnete Minister von Studt die

Konferenz im Juni 11)00; auf ihm beruhte die reformatorische Arbeit,

die damals geleistet wurde: Matthias ist es, der widerstrebt, indem

er von der alten, wie wir hofften, überwundenen Vorstellung nicht los-

kommt, als ob alles zum Begriff einer allgemeinen Bildung Gehörige,

alles, was nicht zu wissen unter Umständen peinlich sein könnte, im

Lehrplan einer einzigen und jeder einzigen höheren Schule unter-

gebracht werden müsBe. Daß er auch von den realistischen Anstalten

die > Pflege des antiken Geisteslebens <, andrerseits vom Gymnasium

verlangen will, es solle in derselben Weise wie jene das moderne Wissen

vermitteln, wurde schon erwähnt (vgl. 229. 244. 268 f- 278, und oben

S. 554). Wenn es dahin kommt — und tatsächlich sind wir bald nach

1001 in dieses Geleise zurückgeglitten — , dann tritt natürlich jenes

schlimme Bündnis wieder in Kraft: Ueberladuug mit allerlei Stoff und

nirgends ein rechtes Sich-versenken. Wer immer wieder multa bietet

und fordert, wird immer weniger imstande sein, mnUutn zu erreichen.

Es ist hart zu sagen, doch es wäre schwächlich davor zurück-

zuscheuen: der Mittelmäßigkeit, vor der Matthias, in Versen von

Emanue! Geibel, so kräftig warnt, ist gerade durch ihn das Tor breit

geöffnet, die Straße geebnet worden 1
). In einem Aufsatze der Neuen

Jahrbücher (1912 XXX) habe ich unter der Ueberschrift >Versetzungs-

bestimmungen« diejenigen gedruckten Ministerialverordnungen zu-

sammengestellt, in denen sich vor unseren Augen allmählich eine Er-

weichung des Knochengerüstes im höheren Schulwesen vollzogen hat;

fast alle stammen sie aus der Zeit, als Matthias noch im Amte war.

Insbesondere gilt das von der schlimmsten unter ihnen, dem > widrigen-

falls« -Erlaß vom 15. November 1907. Hervorgerufen war er dadurch,

daß bei gegebenem Anlaß niemand die Verantwortung für einen un-

gewöhnlichen Entschluß, des Abweichens von der strengen Ordnung,

des Verzichtes auf die Ausführung eines selbstformulierten früheren

1) Vgl. seinen Aufsatz >]>as griechische und römische Altertum und die

höhere Schule der Gegenwart«, Internationale Wochenschrift für Wissenschaft.

Kunst und Technik, 17. August 1907, und dazu den meinigen >Tliyrsosträger und

Uiikchen« (Humanist. Gymnasium 1906), wieder abgedruckt in der Sammlung »Aus

Heruf und Leben« (1913) S. 223 ff.

/ Oriqinal from

CORNELL UNIVERSITY



Matthias, Erlebtes und Zukunftsfragen aus Scbulverwaltung etc. 559

Beschlusses, übernehmen wollte. Die Sache kam ans Ministerium ; und

dieses, anstatt zur Selbstkorrektur, falls sie innerlich vollbegründet

war, zu ermutigen, suchte dadurch zu helfen, daß es der allgemeinen

Vorschrift, die im einzelnen zu unbequemen Konsequenzen geführt

hatte, allgemein eine unerwartet milde, sprachlich nicht gerade un-

mögliche, sachlich den Sinn der ganzen Maßregel aufliebende Inter-

pretation gab 1
).

IV. Sollte Matthias diesmal wirklich mit irgend welchen Wölfen

geheult haben? Seiner eigenen Art hätte es doch wohl mehr ent-

sprochen, den individuellen Fall individuell zu behandeln. Mit leichtem

Spott gedenkt er der älteren amtlichen Instruktionen, die er als

Kandidat im Auftrage seines Direktors eifrig studiert habe, um doch

bald zu sehen, daß aus ihnen das Heil nicht kommt. So habe er

>später als Ordinarius, Oberlehrer und Direktor und weiterhin statt

dieser Instruktionen in leichten und schwierigen Fällen stets seinen

gesunden Menschenverstand gefragt, und dieser habe ihn bis in seine

alten Tage freundlich und im ganzen erfolgreich geführt< (HG). Er

fügt hinzu: > Freunden im Amt und Amtsgenossen ist es ähnlich er-

gangen. Doch wir gehören ja zu dem Geschlechte, das allmählich

ausstirbt. Die heranrückende Oberlehrerjugend verlangte seit Jahren

nach Kodifizierung ihrer 'Rechte
1

dringend und laut; die Kodifizie-

rung der Pflichten wurde nicht so betonte. In diesen Worten ist schon

angedeutet, daß Matthias mit der neuen Dienstanweisung vom 12. De-

zember 1910, an deren Vorbereitung er noch mitgearbeitet hatte,

nicht ganz einverstanden ist. Er stand da einer Bewegung gegenüber,

mit der er sich vertragen hat, die ihm aber im Grnnde des Herzens

nicht sympathisch war.

Das war die zunehmende Veramtlichung — das Wort ist mit

Absicht gebildet — des vom innersten Wesen aus freien Berufes des

Erziehers und Lehrers. >Wir Oberlehrer sind keine Erzieher, sondern

Unterrichtsbeamte< : das ist eine einzelne, besonders schroffe Aeuße-

rung*), die Stimmung aber und Denkweise, aus der sie hervorgehen

konnte, keine vereinzelte mehr. Matthias wird hier beinahe selbst zum

Lobredner der vergangenen Zeit. Zwar weiß er die Fortschritte voll

zu würdigen, die der höhere Lehrerstand hinsichtlich des Anteils an

äußeren Ehren wie an materiellem Lohne für seine Arbeit gemacht

1) Das Nähere, soweit es sich aus dem Inhalte der Verfugung erschließen

läßt, findet man an der angegebenen Stelle der Neuen Jahrbücher S. 372 f.

2) Aus dem »Tag«, angeführt im Zusammenhang einer Reihe von Betrach-

tungen über »Unterrichtsverwaltung und Schulwesen in Preußen«, die Wirklicher

Geheimer Ober-Regierungsrat Brandi in den Preußischen Jahrbüchern 150 (1912)

S, 14 fT. hat drucken lassen.
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hat; er freut sich der Befreiung von den Härten und Willkürlich-

keiten, die mit früheren Gehaltsordnungen verbunden waren, und ver-

steht sehr gut, wie eine so durchgreifende Verbesserung für alle Au-

gehörigen unseres Berufes nur mit Hilfe stärkerer Betonung und Aus-

bildung des Beamtencharakters erreicht werden konnte. Aber er sieht

auch die andre Seite der Sache, die bedenklichen Erscheinungen der

>Standesheberei<; er erinnert den Oberlehrer daran (128), daß >er

als Lehrer und Erzieher durch Titel niemals gehoben wird, sondern

eher eine unsachliche Zutat erhält, die der Kunst des Lehrens und

Erziehens etwas Banausisches anhängt< *). Vor allem hat ihm die Er-

fahrung gezeigt, wie das starre Anciennetätsprinzip im Beförderungs-

wesen die Laufbahn des Tüchtigen hemmt, >die Mittelmäßigkeit und

Bequemlichkeit schützte und— zum Schaden der Sache — eine plan-

mäßige Verteilung der persönlichen Kräfte unmöglich macht. Unum-
wunden erklärt er (132): >Das ausschlaggebende Dienstalter hat zum
mindesten schon unendlich viel Gutes nicht zustande kommen lassen <.

Den Vorwurf wird man Althoff nicht ersparen können, daß er in

dieser Beziehung für das, was dem einzelnen wie der Gesamtheit not

tat, kein rechtes Verständnis gehabt, sondern der formalistischen Aus-

arbeitung eines seelenlosen Systems Raum gegeben hat. Warum wird

denn aber (121) gerade für diese Seite seiner Tätigkeit ein besonderes

Lob gespendet?

Im übrigen weiß der Verfasser (127), in wie hohem Grade wir

hier übereinstimmen *). Nicht ganz schließe ich mich ihm darin an,

daß er auf einen Vergleich mit der Armee ausdrücklich verzichtet

(133). So viel ist ja richtig: >das große Zuchtmittel unerbittlichen

Ausschaltens« können wir nicht einfach herübernehmen. Wenn Scharn-

horst den Grundsatz aufstellte: > Wo nicht in jeder Campagne eine gewisse

Anzahl höherer Offiziere cassiert und verabschiedet, belohnt und außer-

ordentlich ayancirt werden, höre der innere Trieb zu großen Taten

1) Aehnlicli warnte Paulsen in der Kode, die er auf dein ersten deutschen

Oberlehrertag in Darmstadt am 9. April 1904 gehalten hat. Durch Besinnung auf

die natürlichen Verhältnisse der verschiedenen Stande suchte er zu einem Ent-

schluß stolzer Selbatbescheidung zu führen (Gesammelte pädagog. Abhandlungen

(807)).

2) Für die Anschauungen, die im folgenden entwickelt werden, bin ich

wiederholt schon eingetreten, zuerst wohl in zwei Aufsätzen aus 1696 and lb97

(jetzt »Siebzehn Jahre im Kampf um die Schulreform« Nr. 8 und 9) , zuletzt ivx>4.

als ich im Auftrage Althoffs in einer (nach seinem Tode veröffentlichten) Denk-

schrift > Zolin Gebote auch für Oberschulbehörden« zusammenstellte. Deren letztes

lautete: »Ihr sollt das Recht in Anspruch nehmen, Menschen, Aufgaben, Leistungen

unterscheidend zu bewerten« (Aus Beruf und Leben, S. 242, vgl. 245).
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auf< *)• so verbietet sich etwas Entsprechendes in jedem andern Stande

von selbst. Aber nichts hätte hindern sollen, die Mahnung zu beher-

zigen, die auf der Junikonferenz 1900 Generalmajor Frhr. v. Secken-

dorff, damals Kommandeur des Kadettenkorps, aussprach (Verhand-

lungen 185): >Es unterliegt keinem Zweifel, daß die wichtigste Re-

form im Personal zu suchen ist, und deshalb kann ich nur dringend

wünschen, daß alle unsre Beratungen und Bestrebungen da einsetzen

möchten, daß man strebsamen Kräften Gelegenheit gäbe sich zu ent-

wickeln. Man sollte die mittelmäßigen Kräfte auf das richtige Niveau

zurückweisen und ihnen nicht die gleiche Stellung einräumen wie

hervorragenden Lehrernc. In der Armee ist Vorpatentierung das Ver-

fahren, die Tüchtigen schneller vorwärts zu bringen ; man darf wohl

annehmen, daß unter allen, die zur Führung einer Division gelangen,

nur ganz wenige sind, denen das nicht auf dem Wege bis zum Stabs-

offizier ein- oder zweimal geschehen ist. So ist es möglich, in den

höheren Stellungen Männer zu haben, die unverbrauchte Kraft mit

reicher Erfahrung verbinden. Um aber hervorragende Tüchtigkeit ans

Licht zu ziehen, gibt es die mannigfaltigsten Mittel. Jede besondere

Fähigkeit, die der einzelne mitbringt, wird beobachtet und ausgebildet,

dies durch entsprechende dienstliche Aufträge, die aus der Reihe

herausführen. Und solche Kommandos verschaffen nicht nur einen

Vorsprung im Dienstalter bei der Rückkehr in die Front, sondern

auch, so lange sie dauern, vermehrtes Einkommen 2
). Für den höheren

Lehrerstand ist der letzte Rest einer Honorierung besonderer Auf-

gaben, die Zulage des Bibliothekars und was etwa ähnlicher Art war,

im Anschluß an die letzte Neuordnung (1908) grundsätzlich abgeschafft

worden. Wer auf den Wunsch nicht verzichten kann oder will, durch

1) Aus den letzten Jahren seines hannoverischen Dienstes, mitgeteilt von

Max Lehmann, Scharnhorat I (1886) S. 286. Weiteres über scharfe Maßregeln

gegen unfähige Offiziere ebenda 261 f. 382.

2) Eduard von Fransecky, der Führer des II. Armeekorps im Krieg 1870,

erzählt in seinen Denkwürdigkeiten (1901, S. 97 f.), wie er als junger Offizier zum

Regimentsadjutanten bestimmt worden sei und was für dienstliche Schwierigkeiten

sich da vor ihm aufgetan hätten; der Gedanke daran sei ihm aber erleichtert

worden beim Hinblick auf den wirtschaftlichen Vorteil, den der neue Posten in

Aussiebt stellte. Die damit verbundenen Zulagen hätten mehr als daa Doppelte

seiner, bisherigen Bareinkommena betragen, ao daß er hoffen durfte, nicht nur die

Kosten für die Ausrüstung des Adjutanten zu decken, sondern auch manche Be-

dürfnisse für seine Fortbildung leichter beschaffen zu künnen. Das war ein Mann,

der durch sein Leben reichlich bewiesen hat, daß ihm L'eberschätzung des wirt-

schaftlichen Behagens ebenso fern lag wie Mangel an kameradschaftlichem Geist;

und in beiden Beziehungen gab es und gibt es in unserm Offizierkorps unzählige

seinesgleichen. Diese Geainnung verträgt sich vollkommen mit der Freude an einem

durch eigne Kraft verdienten auch materiellen Erfolg.
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Arbeit seine materielle Lage zu verbessern, mag entweder außerhalb

des amtlichen Pflichtenkreises lohnende Nebenbeschäftigung suchen

oder einem städtischen Patronat sich zuwenden, das persönliche

Kräfte besser zu schätzen weiß. So werden viele der Besten

dem Staatsdienst entfremdet. Der Wunsch kann entstehen, sie zu-

rückzuholen. Es fehlt ja nicht an Stellen, die etwas besonderes

bedeuten, auch abgesehen von den eigentlich leitenden. In den Be-

trieb einer kleinen, ungünstig gelegenen Schule, in ein etwas ver-

altertes Kollegium frisches Leben zu bringen ist ein jugendlicher,

doch schon bewährter Lehrer unter Umstanden besser geeignet als

ein neuer Direktor, und leichter öffnet sich für solche Berufung ein

Platz. Aber nun tritt der Fall ein, den Matthias im Auge hat. Der

Mann ist gefunden; doch er befindet Bich, da wo er ist, in begünstigter

Lage, der angebotene Wechsel mutet ihm ein Opfer zu ; durch Vor-

datierung seines Dienstalters um ein paar Jahre könnte geholfen

werden : es geschieht nicht, es darf nicht geschehen. So etwas klingt

unglaublich; aber es ist nicht etwa eine Hypothes\ ein Spiel des

Witzes, ein bloßes Probleraa, sondern ein beinahe alltägliches Faktum,

eine Folge desselben starren Systems, das den Schwachen, den Gleich-

giltigen vor jedem äußeren Nachteil, den seine Unzulänglichkeit ihm

selbst verursachen könnte, sorglich behütet. Nach und nach geht die

Vorstellung ganz verloren, daß das Einkommen eines Mannes eine

Funktion seiner Arbeit ist. Wirtschaftliche Rückschläge kommen über-

all im Leben vor. Wo sie unverschuldet eintreffen, kann das eine

Probe auf den Charakter sein ; wer eich aus Leichtsinn einen Verlust

selber zugezogen hat, mag durch Schaden klüger werden : wessen

Leichtsinn aber, für den er bestraft werden könnte, nur darin bestand,

daß er durch erfolgreiches Wirken das Zutrauen wach gerufen hat,

er werde, vor wichtigere Aufgaben gestellt, noch wertvollere Dienste

leisten, was soll der doch denken? Matthias hat recht: >Bei uns

lastet die Anciennetät unbehaglich auf vielen Gebieten«.

Mit bezug auf eine ähnliche Darlegung von mir schrieb vor acht

Jahren Friedrich Paulsen 1

): >Die Schilderung der Gefahren der aus-

schließlichen Herrschaft des Anciennetätsprinzips halte ich nicht für

übertrieben; man denke dies System auf der Universität durchgeführt!«.

Ganz unberührt freilich von dem Dogma, Beseitigung aller Unter-

schiede sei die höchste Gerechtigkeit, sind auch die Universitäten

1) In einer Besprechung der >Siebzehn Jahre«, Deutsche Literatur-Zeituns

1006 Sp. 2304. Schon vorher, in seiner Darmstadter Rede 1904, hatte er es be-

klagt, daß der Regierung »die Rücksichtnahme auf ausgezeichnete Leistungen bei

Beförderungen durch das Anciennetätsprinzip erschwert« sei (Gesamm. padagog.

Abhdlgn. S. 393).
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nicht geblieben; aber die in ihrem Wesen liegende Freiheit leistet

hier zäheren Widerstand. Keinem akademischen Lehrer wird zuge-

mutet, daß er an eine Stelle, für die man ihn zu gewinnen wünscht,

mit eigenem Schaden gehe. Und wenn Paulsen der Unterrichtsver-

waltung diesen Vergleich vorhielt, so wollte er damit ausdrücken, daß

die Tätigkeit des Lehrers und Erziehers, wo sie in hohem Sinn aus-

geübt wird, eine nicht weniger persönliche und individuelle Leistung

sei als die des Professors. Früher war solche Ansicht allgemein; wo-

durch ist sie zurückgedrängt worden'?

V. Erheblichen Anteil daran hat die Sorge gehabt, der Einfluß

der Vorgesetzten möchte zu groß werden, vorab des Direktors, dem
doch die Aufgabe, zu beobachten und zu berichten, vorzugsweise zu-

fallen würde. Jeder, der die Art, wie Männer in ihrem Berufe wirken,

zu beurteilen hat, wird sich zum Grundsatz machen müssen: Ich soll

herbe Tüchtigkeit höher schätzen als gefügige Mittelmäßigkeit. Und
danach immer zu handeln, ist wirklich für den Direktor schwerer als

für eine von fem zuschauende und einwirkende Behörde. In der Ma-
rine ist es Vorschrift, daß der Kommandant in eigner Messe seine

regelmäßigen Mahlzeiten einnimmt, damit er nicht allzu kameradschaft-

lich mit den Offizieren seines Schiffes verkehre, worunter die Auto-

rität leiden könnte. An der Schule beruht alles Gelingen darauf, daß

der Direktor Führer und Mitarbeiter in einer Person ist. Durch die

Gleichartigkeit eines Teiles seiner Aufgaben mit denen jedes andern

kann der Gedanke aufkommen, er sei überhaupt nur ein erster unter

Gleichen; und auch, wo solcher Irrtum fernbleibt, führt das tägliche

Zusammenwirken in der Kleinarbeit des Unterrichtens und Erziehens

fast unvermeidlich zu Reibungen, die innerhalb des Kollegiums leichter

ausgeglichen werden, der Stellung des Vorgesetzten aber so oder so

Abbruch tun. Daß es trotzdem aufs schönste gelingen kann, davon

geben Tatsachen den Beweis. Das Goethe-Gymnasium unter Karl

Reinhardt ward ein Beispiel; und ebenso verstand es Matthias, in

seinem Kollegium das Gefühl der Gemeinschaft, der sich jeder ein-

ordnen müsse, zu beleben und doch dem einzelnen die erwünschte

Selbständigkeit zu wahren. Daher kommt es auch, daß dieses Kapitel

eins der besten in seinem Buche ist; es spricht daraus das frohe Be-

wußtsein einer großen Aufgabe, die glücklich gelöst wurde.

Wenn denn aber die Aufgabe so groß ist und eine seltene Ver-

einigung persönlicher Gaben erfordert, so hätte schon oben, sollte

man meinen, alles geschehen müssen, um das Gelingen zu befördern.

Zunächst einmal äußerlich, indem durch Bestellung einer Art von

Adjutantur oder Einrichtung eines Bureaus bewirkt worden wäre, daß

der Direktor von dem Druck laufender Verwaltungsgeschäfte einiger-
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maßen frei bliebe. In Düsseldorf hatte Matthias, mit Hilfe eines ein-

sichtigen Patronates, Vorsorge getroffen; und ähnlich wird es an an-

dern städtischen Schulen geschehen sein. Von Seiten des Staates sind

in dieser Hinsicht kaum Versuche gemacht worden. Unterdessen

nimmt die Menge der Verwaltungsgeschäfte immer noch zu; und

gleichzeitig wächst beständig die Schwierigkeit des inneren Betriebes.

>Zur Zeit der alten Gelehrtenschule mit ihrem einfacheren Lehrplan

mochte es angehen, daß der Rektor ohne stärkeres Eingehen die für

gemeinsame Tätigkeit notwendigen Veranstaltungen traf. Die immer
komplizierter gewordenen Systeme, in denen heut auf Grund müh-

samer Berechnung Lehrfächer und Unterrichtsstufen aneinandergepaßt

sind, verlangen in erhöhtem Grade die ordnende, bald anspornende,

bald mäßigende, überall ausgleichende Wirsamkeit eines selbständigen,

seiner Verantwortung bewußten Leiters<. Mannigfaltiger und dringen-

der als noch vor fünfzig Jahren sind auch die Aufgaben der eigent-

lichen Erziehung, die der Schule zufallen, teils im Verein mit dem
Elternhause, teils in seiner Vertretung, wo denn vertieftes Einver-

ständnis aller Mitwirkenden erfordert wird, wenn die Jugend sicher

geführt werden soll.

Diesem Einverständnis Dauer und Richtung zu geben ist Sache

des Direktors. Und er wird das um so besser vermögen, je größer

nach und nach die Zahl derer wird, die durch ihn ins Kollegium

hereingezogen sind. Früher galt es als selbstverständlich, daß er da-

bei mitwirkte. Nach der Direktoreninstruktion für die Provinz West-

falen vom Jahre 1856 (§ 7) hat der Direktor, wenn ein Lehrer stirbt

oder seine Stelle aufzugeben beabsichtigt, >in dem darüber zu er-

stattenden Berichte die dadurch zur Erledigung kommenden Lehr-

fächer, für welche bei Bestellung eines Nachfolgers gesorgt werden

muß, genau zu bezeichnen und, wenn ihm ein dafür geeigneter Mann
bekannt ist, die Aufmerksamkeit der Behörde auf denselben hinzu-

lenken <. Eine ähnliche Bestimmung, mehr oder weniger entschieden

gefaßt, enthalten fast alle älteren Instruktionen. Die allgemeine Dienst-

anweisung vom 12. Dezember 19 10 weiß nichts mehr davon. Unmittel-

bar ist das für ihre Verfasser nicht einmal ein Vorwurf. Denn, wie

die Dinge schließlich geworden waren, hatte jener Satz eigentlich

keinen rechten Sinn mehr. Dem Interesse der einzelnen Schule, das

der Direktor vertritt, steht jetzt das umfassendere der Verwaltung

gegenüber, alle Kandidaten unterzubringen, namentlich auch diejenigen,

die von städtischen Patronaten nicht gewünscht worden sind. So wird

der Direktor einer Königlichen Anstalt nur noch ausnahmsweise in die

Lage kommen, eine bestimmte Berufung erfolgreich zu betreiben. Da-

mit ist ihm aber ein ursprünglich grundlegendes Stück seiner Pflichten
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und Rechte genommen, während städtische Direktoren es behalten

haben. Zumal in großen und wohlgelegenen Orten, wo bei jeder Va-

kanz reichlich Meldungen eingehen, übt der Direktor auf die allmäh-

liche Zusammensetzung seines Kollegiums einen beträchtlichen, ja,

wenn er das Vertrauen des Patrons genießt, den bestimmenden Ein-

fluß aus.

Und das ist nicht der einzige Vorzug auf Seiten des städtischen

Schulwesens; auch die Gewinnung tüchtiger Männer für die leitenden

Posten selber gelingt hier leichter, weil über das vorgeschriebene

Mindestmaß des Gehaltes hinausgegangen werden kann. Eine Ueber-

sicht im Kunzekalender (1913 S. XI f.) gibt an, in welcher Weise die

nichtstaatlichen Patronate von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

Nicht immer war demgegenüber der Staatsdienst so ungünstig be-

dacht wie heute. Aus dem 1874 erschienenen III. Bande von Wieses

> Historisch-statistischer Darstellung < des höheren Schulwesens in Preußen

ist zu ersehen, wie unter der Verwaltung dieses strengen und spar-

samen Mannes die Direktorengehälter großer oder durch innere Be-

deutung hervorragender Schulen sich dem jetzigen Höchstsatze schon

mehr oder weniger näherten, in einem Falle — damals in Berlin —
ihn erreichten. Bedenkt man nun, wie im letzten Menschenalter der

Wert des Geldes gesunken, wie überall die Besoldungen erhöht wor-

den sind, so bedeutet dieses langsamere Steigen oder gar Stehen-

bleiben der früher mit gutem Grunde Bevorzugten eine tatsächliche,

durch nichts gerechtfertigte Verschlechterung, in der die negative

Seite des ganzen Systems scharf hervortritt. Allgemein gilt dasselbe

von der Stellung des Direktors >mit seiner Fülle von Arbeit und

Verantwortung< im Vergleich zu den Oberlehrern. Auch Matthias

weist auf diesen wunden Punkt hin (114). Er erwähnt aber nicht,

daß in der Zeit seiner Amtsführung vom Kultusministerium alles

Ernstes der Vorschlag gemacht worden ist, den letzten Unterschied

zwischen dem Höchstgehalt des Direktors und dem der ältesten Ober-

lehrer vollends wegfallen zu lassen; der Initiative zweier politischer

Parteien blieb es vorbehalten, daß dieses Aeußerste abgewendet und

ein Unterschied, wenn auch nur in bescheidener Andeutung, wieder-

hergestellt wurde. Das war im Jahre 1908. Sollte es den Herren,

die innerhalb des Ministeriums als Fachmänner den höheren Lehrer-

stand vertraten, nicht möglich gewesen sein, hier vorzubeugen und

den Dank, den die Konservativen und das Zentrum sich erworben

haben, der Regierung zu erhalten V >Ihr sollt diejenigen nicht schlecht

behandeln, die berufen sind, eure Autorität zu vertretene.

Wenn auch nicht als Rechtfertigung, doch als Erklärung kann

geltend gemacht werden, daß sich allgemein in den wiederholten Neu-
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regelungen der Beamtenbesoldung — wunderbar genug in unserm alt-

monarchischen Staatswesen — mehr und mehr eine demokratische

Einebnung vollzogen hat 1
). Darüber gibt lehrreichen Aufschluß eine

statistische Studie, die vor sechs Jahren in den Preußischen Jahr-

büchern veröffentlicht, aber weniger als sie verdiente beachtet worden

ist
2
). Der Verfasser, Ferdinanz Elz, griff um ein halbes Jahrhundert

zurück und stellte zunächst zahlenmäßig fest, wie die Einkommen der

oberen Beamten gegen die der mittleren und unteren zurückgeblieben

sind, verglich dann die Entwickelung der Beamteneinkommen über-

haupt mit dem Steigen des allgemeinen Volkswohlstandes und ging

von da aus an die Untersuchung, ob > darauf Bedacht genommen
worden sei, die Beamten nach ihrem Einkommen in derjenigen sozialen

Schicht zu erhalten, der sie Jahrzehnte lang angehört hatten <. Diese

Frage mußte er verneinen. Unter Berücksichtigung aller in Betracht

kommenden Umstände berechnete er die Beträge, die gegenwärtig zu

diesem Zweck erforderlich sein würden : in allen Beamtenklassen bleibt

dahinter das tatsächlich gewährte Diensteinkommen erheblich zurück;

um so stärker, je höher an sich Rang und Einkommen sind. >Die

Zahlen zeigen <, das war das Ergebnis des Vergleiches, >wie tief der

reich gewordene Staat seine Beamten unter diejenige Schicht hat

sinken lassen, in welche sie das vergleichsweise arme Preußen vor

1850 gestellt hatte«.

Im Anschluß hieran hat neuerdings 3
) der Herausgeber der Preußi-

schen Jahrbücher daran erinnert, >wie stark und wie gefährlich die

Entwicklungstendenz, in der wir uns befinden, ist. Die Gefahr be-

steht zunächst darin, daß auch der Beamtenstand mit seinen Familien

sich ergreifen lassen könnte von den üppigen Gewohnheiten, die in

den höheren Erwerbständen sich jetzt so breit machen. Ebensosehr

ist aber auf der andern Seite auch die Gefahr vorliegend, daß das

Beamtentum sich nicht auf der wirtschaftlich-sozialen Stufe zu erhalten

vermöge, die nicht nur für sein Ansehen, sondern auch für seine

Tüchtigkeit unerläßlich ist«. Das letzte ist ohne weiteres deutlich:

1) Der politische Zusammenhang der Entwickelung ist denen, die sie amt-

lich zu fördern und auszuführen hatten (einen allerdings wohl ausgenommen

:

»Siebzehn Jahre usw.« S. 219) nicht bewußt gewesen : das habe ich schon vor

Jahren ausdrücklich anerkannt, in jener für Althoft' ausgearbeiteten Denkschrift

(Aus Beruf und Leben S. 243). Dies ändert aber nichts an dem Grundverhältnis,

das im Verborgenen wirkt.

2) Ferdinand Elz, Reform der Beamtenbesoldung. Preußische Jahrbücher 132

(1908) S. 193—199.

3) In einem kleinen Artikel »Das Beamtentum unter Wilhelm 11.«, der zu-

erst für die Berliner Beamten Zeitschrift verfaßt war, dann in den Preuß. Jahr-

büchern 153 (1913) S. 164— 16G wieder gedruckt wurde.

Original ftom

CORNELL UNIVERSITY



Matthias, Erlebtes and Zukunftsfragen aus Schulverwaltung etc. 5G7

die Beamtenwürde soll gewahrt, zugleich aber, vollends an führender

Stelle, die Arbeitekraft frisch, der Blick aufs Große gerichtet, die Teil-

nahme an den Erscheinungen eines reichen Kulturlebens rege erhalten

werden. Das andere, wovor Delbrück warnt, würde sich darin äußern,

daß es immer mehr Brauch würde, bei einer Beförderung auch be-

scheidneren Grades — nicht bloß auf den Posten eines Ministers,

eines Botschafters — die Vorfrage zu stellen, ob der in Aussicht Ge-

nommene genug eigenes Vermögen besitze, um den finanziellen An-

forderungen des ihm zugedachten Amtes zu genügen. Dies ist, was

Graf Posadowsky einmal >plutokratischen Bureaukratismus« genannt

hat- — Gegen Delbrücks Darlegung wird sich nichts einwenden lassen

;

höchstens, daß er etwas als Gefahr bezeichnet, was zu einem nicht

geringen Teile schon Wirklichkeit ist
1

).

Bei dem allen ist es doch eben ein besonders bitteres Gefühl,

daß der Staat im Verhältnis am wenigsten Fürsorge gerade den

Männern zuwendet, die er selbst in wichtige und verantwortungsreiche

Stellungen beruft, denen deshalb durch das Bewußtsein erhöhter

Pflichten der Gedanke verschlossen bleibt, nach den Mustern der

Menge Genossenschaften zu bilden, um ihre Ansprüche zur Geltung

zu bringen. Andrerseits kann es nicht überraschen, wenn auch Stimmen

derer laut werden, die eben hier einen Grund zur Freude finden. >Die

Gleichstellung der Oberlehrer und Direktoren im Endgehalt zeigt,

daß die Regierung die produktive Arbeit nicht geringer wertet als

die verwaltende«, so schrieb aus Anlaß der Normaletats von 1008

Alexander Mattschoß 2
). Ein Lob wie dieses müßte die Regierenden

doch nachdenklich machen.

Aber freilich, geholfen werden kann wohl nicht auders als im

Rahmen einer allgemeinen, großzügigen Verwaltungsrefonn. Ob uns

eine solche bevorsteht, wird sich bald zeigen; die Arbeiten der im

J. 1909 dafür eingesetzten Immediatkommission sind ja, wie der Mi-

nister des Innern dem Herrenhause erklärt hat, im wesentlichen ab-

geschlossen. Denken wir einstweilen an die Schule. Für sie konnte

und mußte versucht werden, die von der einen Seite sich ergebende

Schwächling im Ansehen des Direktors an andrer Stelle so viel wie

möglich auszugleichen und durch die Ordnung des inneren Betriebes

seine Stellung wieder zu stärken. Wirklich hatte dies Althoff zuletzt

erkannt: >daß die Zeit der 'großen Rektoren
1

wiederkehren müsse<.

Davon weiß Matthias zu erzählen (118), dasselbe hat Julius Ziehen

1) In dieselbe Hicbtung weist der ungenannte Verfasser einer Reihe von

Artikeln über »Reform der inneren Verwaltung«, die kürzlich in den Grenzboten

(1913, IV) erschienen sind. Vgl. dort S. 500.

2) Korrcspondenzblatt für den akademisch gebildeten Lebrerstand, 20. Mai 1009.
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berichtet (Neue Jahrbücher 1912 XXX 17). Und der Erfinderische

würde, trotz allem, Wege eingeschlagen haben, diesem Ziele wieder

zuzustreben. Seine Nachfolger arbeiten in entgegengesetzter Richtung.

Nach den Bestimmungen über die Versetzung der Schüler vom Jahre

1901 war die eigentliche Entscheidung dem Direktor überlassen; durch

die Dienstanweisung von 1910 ist das geändert: der Direktor ist,

wenn er nicht an die vorgesetzte Behörde berichten will, durch den

Majoritätsbeschluß der Klassenkonferenz gebunden. Daß auf diese

Weise in der Regel die strengere Ansicht durchdringen werde, wäh-

rend der Direktor die mildere vertrete, ist ein weit verbreiteter Irr-

tum; ebenso oft wird es umgekehrt sein. Vor allem aber: dem Di-

rektor ist nun an einer wichtigsten Stelle die Möglichkeit genommen,

für das, was an seiner Schule geschieht, einzustehen.

VI. In der Tat scheint dies die Unterrichtsverwaltung ihren Di-

rektoren nicht mehr zuzumuten, nicht mehr zuzutrauen. Das kam
schon in dem vielbesprochenen Erlaß vom 21. Oktober 1911 zum Aus-

druck. Dessen Grundfehler bestand ja eben hierin, daß durch de-

taillierte Vorschriften ein für allemal und überall etwas gesichert werden

sollte, was nur an jeder einzelnen Schule durch verständnisvolles Zu-

sammenwirken selbständiger Männer, unter steter Bereitschaft des

verantworlichen Leiters, erreicht werden kann: daß die Schüler mit

ihren Leistungen nicht mechanisch gewertet, daß individuelle Verhält-

nisse und Vorkommnisse jederzeit berücksichtigt würden *). Vor allem

aber kam der zwei Tage jüngere Erlaß 2
), der die Tätigkeit der Pro-

vinzialschulräte neu regeln sollte, geradezu darauf hinaus, daß der

Direktor ausgeschaltet wurde. Matthias übt an dieser Instruktion

ziemlich scharfe Kritik. Viel Verständiges zwar findet er darin: doch

das habe schon immer bestanden und sei auch an den meisten Stellen

befolgt worden (97). Schweres Bedenken erhebt er (94) gegen den

an die Spitze gestellten Grundsatz: >Die Sorge dafür, daß die Lehr-

körper der einzelnen Anstalten diese Ziele [die vorher kurz bezeichnet

sind] fest im Auge behalten, liegt vor allem den Provinzialschulräten

ob«. Matthias würde sich gern damit trösten, diese Wendung sei nur

aus dem rhetorischen Stile des Exordiums erwachsen (95). Aber die

Worte stehen doch da; und was nachher folgt, gibt ihnen ganz be-

stimmten Inhalt: > Wichtiger als die Berichterstattung ist die persön-

liche Beziehung des Provinzialschulrats zu den Lehrern, die es ihm

ermöglicht, mündlich auf Mängel hinzuweisen, Vorzüge anzuerkennen,

1) Vgl. in Reinhardts Broschüre »Die schriftlichen Arbeiten in den preußi-

schen höheren Lehranstalten« (1012) S. 35, und dazu meine Bemerkungen Neue

Jahrbb. 1913 XXXII 12 in dem Aufsätze »Maßregeln und Menscheuc.

2» ZentralMatt für die gesamte Unterrichtsvcrwaltung 1911 S. I»24 ff.
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Eigentümlichkeiten des Lehrverfahrens ungezwungen zu besprechen

und methodische Fragen der Erziehung und des Unterrichts zur Er-

wägung zu geben. Von großer Wichtigkeit ist es, daß er selbst mit

dem Lehrer den Einzelfall genau durchnimmt und sich nach einiger

Zeit auch persönlich davon überzeugt, ob eine Besserung der Ver-

hältnisse eingetreten ist, und welchen Gang die Entwickelung des

Lehrers genommen hat. Die Tätigkeit des Provinzialschulrats wird

um so wirkungsvoller werden, je mehr er bei allen Schulfragen auf

das Urteil des Direktors gebührende Rücksicht nimmt und ihn bei

den Beratungen beteiligt«. Zu diesem Zwecke »muß der Provinzial-

schulrat mindestens einmal im Jahre jede Schule seines Dezernats

besuchen, um mit den einzelnen Lehrern Fühlung zu nehmen und

Fühlung zu behalten«. An sich alles gut und richtig und, wie Matthias

sagt, nur eine > glückliche Buchung« des Bestehenden; mancher Schul-

rat wird darin eine Beschreibung der Art gefunden haben, wie er zu

wirken sucht. Auch die häufigeren kurzen Besuche hatten sich, we-

nigstens in Provinzen von mäßiger Ausdehnung und guten Reise-

verbindungen, gewiß vielfach schon eingebürgert. Aber denken wir

sie uns aufs vollständigste durchgeführt, so kommen auf jede Schule

immer nur ein oder ein paar Tage jahrlich, auf jeden Lehrer noch

längst nicht eine Stunde, auch nicht, wenn man die Stunden teilt, auf

jeden ein halbstündiger Besuch im Jahre. Wie viele Einzelfälle lassen

sich da wohl genau durchnehmen V Die Anregungen, die der Schulrat

bringen kann und gern bringen möchte, schätze ich wahrlich nicht

gering ; aber sie reichen entfernt nicht an das Maß dessen heran, was

in täglichem Zusammensein und Zusammenarbeiten das Jahr hindurch

der Direktor zu bieten vermag. Vollends aber, wenn es darauf an-

kommt, zu sehen, wie Anregungen und Anweisungen gewirkt haben,

oder — gerade solche Fälle hat doch der Erlaß vorzugsweise im

Auge, da er die Verantwortung des Aufsichtsbeamten betont — , wenn

es nötig wird, mit Zähigkeit darauf zu dringen, daß Mahnungen nicht

unbeachtet bleiben : da ist es nur, und immer wieder nur der Direktor,

der einzustehen hat. Nur er kann auch einem Lehrer zuhilfe kommen,

wenn der Eindruck, den er auf den Zuhörer gemacht hat, durch Be-

fangenheit oder durch zufällige Umstände beeinträchtigt war. Der Satz

des Erlasses, der dem Schulrat empfiehlt, >auf das Urteil des Di-

rektors gebührende Rücksicht zu nehmen und ihn bei den Beratungen

zu beteiligen«, eine der wenigen Stellen in dieser Verfügung, die ihn

überhaupt erwähnen, wird dem tatsächlichen und natürlichen Ver-

hältnis ganz und gar nicht gerecht; er stellt es beinahe auf den Kopf.

Matthias' Protest, den er eingehend begründet, ist vollauf berechtigt.

Die in den Dingen liegende Notwendigkeit setzt sich ja schließlich
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immer durch, doch nicht von selbst und ohne Reibung. So ist unseren

Direktoren auch hier wieder ihre Stellung noch erschwert worden.

Die Stellung den Lehrern gegenüber. Denn daß der Erlaß vom
23. Oktober 11)11 das Verhältnis zwischen Direktor und Schulrat irgendwo

erheblich gestört hätte, glaube ich kaum. Die Versuchung, zu sehr

ins Detail zu gehen, die dem eifrigen Revisor nahe liegt, hat ihr

Gegengewicht in dem Umfang des Dezernates, der Menge der Schulen,

die besucht werden müssen 1
). Und ein anderer Grund wirkt von

innen. So oft der frühere Lehrer und Direktor in eine Schule kommt,
muß er deutlich fühlen, daß hier die Stelle ist, wo die Fragen und

Schwierigkeiten erwachsen, wo die Mittel zu ihrer Bewältigung ans

Licht treten. >Du darfst nicht denken, es sei deine eigentliche Auf-

gabe, darüber zu wachen, daß die Anordnungen der vorgesetzten Be-

hörde ausgeführt werden«: so lautete das erste meiner Zehn Gebote

für Direktoren. Natürlich sollen Anordnungen befolgt werden; aber

sie sind um der Schule willen da, nicht umgekehrt. Die Schule hier,

mit ihren Lehrern und Schülern, mit der Bevölkerung, die dahinter

steht, mit der örtlichen und landschaftlichen Umgebung, ist das Eigent-

liche, Lebendige, ist ein Zweck; Lehrpläne und Verfügungen, die den

Betrieb regeln, sind Mittel zum Zwecke. An dieser Anschauung er-

frischt sich der Schulrat, so oft er aus dem Bereiche des Ueberblickens

und Regierens in sein eigentliches Lebenselement zurückkehrt, um
darin zu wirken. Und der ihm und der Schule diese Wechselbeziehung

vermittelt, ist eben der Direktor. Ausnahmen gibt es überall; aber

das Natürliche zwischen beiden Männern, was nicht vorgeschrieben zu

werden braucht, ist gutes Einvernehmen.

VII. Beiden gemeinsam ist heut auch, daß sie berufen sind, einer

Gefahr entgegen zu wirken, die Matthias zu verstärken geneigt scheint.

Er weist darauf hin, wie der Schulrat nicht auf allen Gebieten Fach-

mann sein kann und doch den gesamten Unterricht zu > revidieren«

hat. Hier sei >eben eine Lücke im Schulaufsichtssystem, es fehlen die

Fachrevisoren, die den Besichtigungen der Schulräte vorarbeiten, die

1) Deshalb kann ich dem Verlangen nach grundsätzlicher Vermehrung der

Nchulratstellcn — wo neue und immer neue Schulen gegründet werden, ergibt sie

sich ja von selbst — doch nicht zustimmen, sondern glaube, daß Münch recht

hatte, der auf der Junikonferenz warnte: man sei darin »seines Krachtens zum
Teil schon zu weit« gegangen. (Für die Vermehrung hat sich Ziehen ausgesprochen

in seiner sonst höchst lesenswerten Schrift »Die Führung des Schulaufsichtsamtes an

höheren Schulen« [1907] S. 20.) Der Schulrat soll doch nicht Oberdirektor einer

kleinen Zahl von Anstalten sein, sondern soll als Herater des Direktors zu dessen

lletrachtungsweise neue Gesichtspunkte herzubringen, die sich nur aus weiterem

reberblick und aus dem Vertrautwerden mit recht vielen verschiedenen und ver-

schiedenartigen Schulen ergeben.
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Besichtigungen ergänzen und vervollständigen, ihre Erfahrungen be-

reichern, klären und wirksamer machen könnten < (98). Deshalb er-

neuert er einen früher schon von Manch und dann von Paulsen ge-

machten Vorschlag '), nach französischem Muster > Generalinspektoren <

einzusetzen, > denen die Pflege der einzelnen Unterrichtsfächer an-

vertraut sein müßte« (89). Auf diese Weise habe >der Zeichenunter-

richt im letzten Jahrzehnt solche Leistungen und solche Wandlungen

gefördert, daß wir auf der Brüsseler Weltausstellung des Jahres 1910

— ohne Ueberhebung dürfe mans sagen — an der Spitze der Kultur-

völker standen«. Im Turnen und neuerdings im Singen besteht eine

entsprechende Einrichtung, und sicher trägt sie auch hier dazu bei,

den Unterricht technisch zu vervollkommnen und die Ziele, die er-

reicht werden, höher zu stecken. Denken wir uns diese Einrichtung

nun auch für alle wissenschaftlichen Fächer durchgeführt, so könnte

der regste Wetteifer entstehen zwischen den Anstalten, den Provinzen,

den Kulturstaaten, und an jeder Anstalt zwischen den einzelnen Fächern,

für welches unter diesen seine Vertreter das höchste Maß von Anteil-

nahme und Anstrengung von den Schülern herauszuschlagen ver-

möchten. Aber, wie ist das denn? Die Menschen sind doch

nicht um der Lehrziele willen da: gerade Matthias war es, der dies

einschärfen wollte. Und nun sollen die Ziele erst recht aufrecht er-

halten, ja in rücksichtslosem Wetteifer gesteigert werden — die Sonder-

ziele der einzelnen Fächer! Aber das Innere jedes Schülers ist nicht

eine Zusammenstellung von Unterrichtsfächern, ist ein lebendiges Wachs-

tum, das als Ganzes gepflegt und gefördert werden soll. Bisher war

es jedem Lehrer zur Pflicht gemacht, daran zu denken ; und da es

im Eifer für die eigene Kunst oder Wissenschaft leicht vergessen

wurde, so waren Hüter des Gleichgewichtes bestellt: der Ordinarius,

der Direktor, der Schulrat. Münch sah voraus, daß bei Einführung

der Generalinspektoren > Zusammenstöße mit den festen provinziellen

Aufsichtsbehörden« nicht ausbleiben würden; deshalb riet er diesen

an, >sich um so bestimmter auf das rein Erzieherische zu werfen

neben den Fragen der äußeren Gesamtorganisation«. In der Tat,

dahin müßte es kommen, und das würde nicht mehr und nicht weniger

bedeuten als: Trennung von Unterricht und Erziehung, wie im Großen

der Verwaltung so im Einzelnen. In Frankreich erhebt an den pro-

tisettr einer Anstalt niemand den Anspruch, daß er seinem Kollegium

1) Münch, Zukunftspädagogik, 2. AuH. (1908) S. 353. — Paulsen in einem

Aufsatz über die Abiturientenprüfung, 190*, wieder gedruckt in Richtlinien der

jüngsten Bewegung im höheren Schulwesen Deutschlands« (1909); dort S. 115

(= Gesamm. pädag. Abhdlgn. 669). Dazu meine gegenst. Bemerkungen: Zur Re-

form der Reifeprüfung. Offener Brief an Friedrich Paulsen (1908) S. 49 f.
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ein geistiger Führer sei ; bei uns war es doch immer so gedacht, daß

der Direktor den pädagogischen Grundgedanken seiner Schule als

ganzer Mann vertrete, und daß der Gang des Unterrichts mit seiner

Verteilung der Stoffe daraufhin angelegt sei, wieder ganze Menschen

sich entwickeln zu lassen. In Zukunft würde man statt dessen nichts

weiter haben als ein stundenplanmäßig zurechtgebrachtes System von
Veranstaltungen zu allerlei Fachunterricht.

Daß Matthias, der den feineren Zusammenhang zwischen Unter-

richt und Erziehung selber zu rühmen weiß (94), doch solcher desor-

ganisatorischen Maßregel das Wort redet, hat zum Teil wohl seinen

Grund in der Freude am äußerlich darstellbaren, womöglich ausstell-

baren Erfolg. Aber es kommt wieder etwas Ernsteres hinzu. Um die

Technik des Unterrichtes vor Erstarrung zu bewahren, ist fortgesetzte

Verständigung unter den speziellen Fachgenossen das beste Mittel,

die sich ihre Beobachtungen aus der Fraxis mitteilen; fruchtbare Ge-

danken aber und fördernde Versuche stellen sich nur da ein, wo frisch

aus der Tiefe der Wissenschaft geschöpft wird. Natürliche Zusammen-

hänge bestehen also auch nach diesen beiden Seiten hin, auch hier

ergeben sich neue Ziele, neue Wege. Und wer könnte geeigneter

sein, solchen Austausch zu vermitteln und zu beleben als ein Mann.

der im guten Sinne Fachmann, und dem Gelegenheit gegeben ist, die

Pflege seines Lehrgebietes an vielen Stellen und unter verschiedenen

Verhältnissen kennen zu lernen! Ansätze in dieser Richtung — für

Deutsch und neuere Sprachen (89 f.), neuerdings für Naturwissen-

schaften — sind schon gemacht worden; und warum sollten Mathe-

mathik, alte Sprachen, Geschichte nicht dieselbe Pflege verdienen V

Aber dringend würde ich raten, den Besuchenden nicht, wie Matthias

tut, als >Revisor<, seine Tätigkeit nicht als >Revision< zu bezeichnen,

sie auch nicht zu einer beständigen Einrichtung zu machen. Es reicht

aus, wenn von Zeit zu Zeit und hier oder da solche Spezialkommissare,

wie wir sie lieber nennen möchten, in ein irgendwie abgegrenzte*

größeres Gebiet entsandt werden, mit freiester Instruktion und mit

dem Auftrage, über alles Beobachtete an den Minister zu berichten,

nur unbedingt nicht als Verkündiger von dessen Willen. In der Regel

wird es von selbst so kommen, daß sie nicht bloß zuhören, sondern

auch sich aussprechen, daß sie Anregungen bringen, vielleicht, wo es

gewünscht wird, in Proben eigner Mitarbeit; aber weder etwas zu

fordern noch anzuordnen darf ihnen zustehen. Sonst würden sie un-

merklich doch zu einer Art von Vorgesetzten werden, die dem An-

sehen derer, die es sind und bleiben müssen, und, was schlimmer ist.

ihrem Einfluß entgegenarbeiten. In einer Zeit, wo der Fachparti-

kularismus so bedenklich im Wachsen ist, wo nicht nur Mathematiker
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und Naturforscher für ihr Gesamtgebiet, sondern neuerdings auch

Schulgeographen, Geschichtslehrer, Deutschlehrer ihre besonderen Ver-

eine haben, um die eigenen Ansichten und Wünsche — Vart pottr

Part — zu vertreten, da tut es wahrlich not, daran zu erinnern, daß

wir im Bildungswesen nicht Fächer haben, die durch Decken und

Wände säuberlich geschieden sind, sondern Zweige und Wurzeln eines

Stammes, dessen Saft und Triebkraft sie im Innersten alle verbindet').

So bedeutend eine Kunst oder Wissenschaft an und für sich ist, in

der Schule wird sie nicht um ihrer selbst willen gepflegt, sondern um
des Beitrages willen, den sie zu geistiger Nahrung eines gesund sich

entwickelnden ganzen Menschen liefert. Deshalb muß das erste und

das letzte Wort hier immer von denen gesprochen werden, die be-

rufen und imstande sind, den ganzen Menschen, und was ihm frommt,

im Auge zu behalten.

Man wende nicht ein, daß der Direktor doch auch nur seine

> Fächer« verstehe. Je tiefer er sie verstanden hat, desto weniger wird

er bisher schon sie bloß als Fächer angesehen haben. Jede selb-

ständige Wissenschaft vermag von sich aus die Totalität des Daseins

zu erfassen, von jeder öffnen sich Ausblicke, führen Verbindungswege

zu allen anderen hinüber 2
). Wer zur Leitung einer höheren Schule

berufen wird, erfährt das große Glück, daß er in reiferem Alter vor

eine völlig neue Aufgabe gestellt ist: eben jene Verbindungswege auf-

zusuchen und für sich und die Seinen gangbar zu machen. Und ebenso

sind die Schüler nicht mehr auf einer und der anderen Altersstufe

Gegenstand seines Interesses und seiner Fürsorge, sondern ihre ge-

samte Entwickelung, vom Kinde zum Jüngling, ist ihm ans Herz ge-

legt. Gewiß, die Aufgabe ist groß und erscheint in ihrer Vollkommen-

heit kaum lösbar; aber dem Ideal, das der Gedanke zeichnet, ent-

sprechen sehr greifbare Notwendigkeiten im Wirklichen und Alltäg-

lichen, durch die es auch den zu sich heraufzieht, der es nicht selber

klar erfaßt hat. Dies ist der gute Sinn des böse gemeinten Spruches

:

>Wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand«. Derselbe Vor-

gang wiederholt sich beim Eintritt in eine Aufsichtsbehörde: wie der

Direktor neue Unterrichtszweige, so soll der Schulrat neue Schulformen

und Lehrpläne kennen lernen, doch nicht bloß um äußerlich ihre

1) Inwiefern Ausbildungsvorschriften und Prüfungsordnung der fachmäßigen

Absonderung entgegenwirken können, ist eine ernste Krage, die Matthias all/u

leicht abtut (136 f.). Eint.- amtliche Neuordnung steht jetzt nahe bevor. Von dem,

was ich zu den Erwägungen darüber beizusteuern hatte, ist das Wichtigste in

drei Aufsätzen der Neuen Jahrbücher enthalten: 1913 XXXII 422 ff. 457 ff. und

1914 XXXIV 32 ff.

2) Diese Anschauung ist ausführlicher dargelegt in dem Aufsatz »Unterrichts-

fach und Unterrichtsprinzip«, Neue Jahrbb. 1912 XXX 303 ff.
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Durchführung zu überwachen, sondern um den didaktischen Sinn auch

der ihm bisher fremden zu verstehen und ihm zur Auswirkung zu

helfen. Die Bedeutung dieser Aufgabe hebt der Ministerialerlaß vom
23. Oktober 1911 hervor, wenn er in seiner Einleitung an die Pflicht

der Unterrichtsbehörden erinnert, > dahin zu wirken, daß zwischen den

Anforderungen in den einzelnen Unterrichtsgegeuständen ein ange-

messenes Verhältnis hergestellt< werde, und sogleich hinzufügt: >Mehr
als bisher muß die erzieherische Aufgabe der Schule und die Bildung

des Charakters durch den Unterricht ins Auge gefaßt werden <. Ganz
richtig — Erziehung durch Unterricht, nicht: auf der einen Seite Er-

ziehung, auf der andern Unterricht. Die Generaünspektoren würden
— darin hat Münch doch weiter gesehen als Matthias — die beiden

wichtigen Aerater, von denen hier die Rede ist, ihres eigentlichen In-

haltes berauben: der Direktor würde, abgesehen davon, daß er einige

Stunden gibt, nicht viel mehr bleiben als ein Hüter der Disziplin und

des Hauses, der Schulrat ein reiner Verwaltungsbeamter, wo man
denn fragen müßte, ob die Geschäfte, die ihm als solchem noch ob-

lagen, nicht ebenso gut von einem Juristen besorgt werden könnten.

VIII- Der Ausdruck > Laienbrüder von juristischer Herkunft« , den

Matthias einmal gebraucht (158), deutet genugsam an, wie er auch

in dieser Beziehung manches erlebt hat. Daß er davon lieber nicht

erzählen mochte, wird ihm jeder nachfühlen; aber nun hat er auch

die allgemeine Frage, die dahinter steckt, kaum gestreift (82 f.), die

doch für unser höheres Schulwesen recht eigentlich eine Zukunftsfrage

ist. Sachliche Schwierigkeit kann durch die persönlichen Verhältnisse

gemildert werden, wie ich selber dies, zumal in den letzten Jahren

vor meinem Scheiden aus dem Amt, aufs angenehmste erfahren habe;

das Problem bleibt bestehen.

Wenn Piaton verlangte, daß Regieren als besonderer Beruf zu

gelten habe, den man erlernen müsse wie jeden andern, so erscheint

uns das heute selbstverständlich. Auf allen Gebieten des öffentlichen

Lebens sind die führenden Stellungen mit Leuten besetzt, die nicht

irgendwo innerhalb der Gewerbe, Wissenschaften und Künste zuhause

sind, aus denen sich der Inhalt unsres Kulturlebens zusammensetzt,

sondern von vornherein, durch Studium und praktische Uebung, eben

die Technik sich zu eigen gemacht haben, vermöge deren das Spiel

der Kräfte in diesem Kulturleben äußerlich geregelt und vor Stö-

rungen bewahrt werden soll. Daß auch diese stark entwickelte Arbeits-

teilung nicht der Weisheit letzter Schluß ist, macht sich immer mehr
fühlbar und wird hier und da wohl sogar im Kreise derer anerkannt,

für die eine Aenderung des herkömmlichen Zustandes einen Verlust

an Vonnacht bedeuten würde. Eine auf der abstrakten Grundlage
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des reinen Verwaltungsgesclniftes sich aufbauende Beamtenschaft kann

den mannigfaltigen Bedürfnissen des wirtschaftlichen und geistigen

Lebens nicht gerecht werden ; sie wird von selber dahin kommen,

sich als eine eigene Welt, ja als die eigentliche Welt zu fühlen. Und
dabei geht alles Verständnis verloren für die entgegengesetzte Auf-

fassung, die am schroffsten Paul de Lagarde, der große Göttinger

Gelehrte und Politiker, vertreten hat, bis zu dem Grade, daß er die

Beamten für >Dienstboten der Nation< erklärte, die >stets bedenken

sollen, daß sie hinter den Stühlen stehn, nicht auf den Stühlen

sitzen <
*).

Ein juristisch geschulter Beamter, der in die Verwaltung der

Kirche, der Schule, des Verkehrswesens, der Eisenbahnen, oder was

es sei, mit jungen Jahren eintritt, hat in der Regel zu dem Inhalte

des Betriebes, den er künftig mit leiten soll, noch gar kein eigenes

Verhältnis; bald genug aber ist er so weit, zu meinen, die eigentliche

Arbeit werde von ihm und seines gleichen getan, die >Techniker<

seien Gehilfen, um Aufgaben sachgemäß auszuführen. Und es sind

gewiß nicht die schlechtesten unter den Verwaltungsjuristen, die so

denken; denn darin verrät sich doch, daß sie für die Tätigkeit, von

der sie täglich umgeben sind, ein persönliches Interesse gewonnen

haben. Dem Fachmann, der zu gemeinsamem Wirken in ihren Be-

reich kommt, sind sie nicht nur in äußeren Handgriffen der Akten-

behandlung, sondern in der eindringenderen Kunst überlegen, eine

Angelegenheit in amtliche Form zu bringen. Er soll das alles erst

kennen lernen und gewohnt werden, und zwar im Schulfach, um das

es sich für uns handelt, in gereiftem Alter. Ein Direktor hat viel-

leicht ein Kollegium von 20, 30 Mitgliedern, darunter Männern von

kraftvoller Eigenart, zu leiten gehabt und zu leiten vermocht; und

jetzt steht er selbst als Anfänger auf der Schwelle, mit all den

Aeußerlichkeiten, die hier wichtig werden, unbekannt, unerfahren im

Vergleich zu einem Justiziar, der sein Schüler hätte sein können, ja

zu den Bureaubeamten, denen et doch Weisungen geben soll. Daraus

entsteht ein Gefühl der Unsicherheit, das wohl nicht überall so schnell

und so vollständig überwunden wird, als im Interesse der Sache zu

wünschen wäre. Es ist begreiflich, wenn mancher gar eine Beruhigung

darin empfindet, daß er nur Mitbeschließender in einem Kollegium

ist, daß keine grundsätzliche Frage von ihm entschieden, keine wich-

tigere Verfügung von ihm unterzeichnet werden kann.

Der Vorgang wiederholt sich beim Uebertritt aus der Provinzini-

behörde in die Zentralinstanz. Hier brauchen zwar die Formen des

1) Paul de Lagarde in dem 'Programm für die konservative Partei Preußens«

(1384); Deutsche Schriften (1886) S. 428.
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amtlichen Verkehrs nicht noch einmal erlernt zu werden; dafür gibt

es neue und verstärkte Reibungen von außen, von Seiten gleichgeord-

neter oder übergeordneter Faktoren, noch mehr vielleicht seitens der

politischen Körperschaften, von einzelnen anspruchsvollen Abgeordneten,

von der Presse. Für alle solche Störungen und Einflüsse scheinen die

Regierenden, je höher sie stehen, um so empfänglicher und empfind-

licher zu werden. Dazu kommt, was im Grunde ja die Hauptsache

ist, daß der Beamte selbst nun ein weiteres Gebiet überschaut und

die vielen Bedingungen und Bedingtheiten vor Augen hat, durch die

es mit anderen verbunden ist. Davon kann er auch innerlich nicht

unberührt bleiben: er wird manche Dinge mit Recht anders ansehen

als früher. Und doch müßte er sich selber treu bleiben können; denn

dies war doch der Sinn seiner Berufung gewesen, daß er an maß-

gebender Stelle eben den Ansichten und Absichten Beachtung ver-

schaffen sollte, durch deren wirksame Vertretung bisher schon, iu

engerem Bereich, er die Blicke auf sich gelenkt hatte. Kein Wunder,

wenn da mancher versagt, auf den — wie einst auf Hermann Bo-

nitz — Hoffnungen gesetzt waren. *Ap/T] £v5pa SsExvuoiv. Vielen mag

es genügen, auf dem unsichern Boden sich überhaupt nur zu halten

und dabei >des vortragenden Rates tägliche laufende Arbeit< so zu

erledigen, daß die Geschäfte ihren Gang weiter gehen- Matthias

schildert nicht ohne Bitterkeit diese Verhältnisse (84), und kaum an-

ders lernen wir sie durch Brandi kennen *), der in entsprechender

Stellung (bis 1!)04) im Kultusministerium tätig gewesen ist. Er ver-

mißt eine Gewähr dafür, >daß alle beachtenswerten Erscheinungen

auf dem Gebiete der Jugendbildung nach Gebühr geprüft werden.

Die leitenden Beamten <, so meint er, indem er das Wort betont,

>können als Juristen dafür überhaupt nicht verantwortlich gemacht

werden. Die beteiligten Schulmänner aber haben einmal nicht die

Zeit zum fortwährenden Beobachten, Lesen der Zeit- und Streit-

schriften und zum Verhandeln mit den in der Arbeit stehenden Schul-

männern, sie sind außerdem auch nicht entscheidend. Ihre Stellung

ist bei neuen Anordnungen nur die vorschlagender und begutachten-

der Sachverständiger, also kann auch bei ihnen eine Verantwortung

nicht in Frage kommen <. Der so schreibt, will zwar einen Besserungs-

vorschlag begründen — von dem wir noch sprechen werden — ; dies

aber scheint er für unabänderlich zu halten: die Schulmänner haben

in der Ministerialinstanz nicht mit zu entscheiden. Daß sie moralisch

für das, was geschieht, verantwortlich sind, wird er damit nicht be-

streiten wollen. Und dies war eben von jeher die besonders schwere

1) In der vorher angeführten Veröffentlichung in den Preußischen Jahr-

büchern 150 (1912) S. -16.
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Aufgabe: das Gefühl der moralischen Verantwortung im eignen Be-

wußtsein wach zu halten, auch wo ein Anteil an der formellen, amt-

lichen Verantwortung dauernd versagt bleibt.

Ein Gelehrter, ein Erzieher, der, zumal unter solchen Umständen,

ein Amt in der Verwaltung übernimmt, bringt ein ernsthaftes Opfer,

das weder — beim Schulrat — durch die Verringerung der Arbeits-

last und der persönlichen Inanspruchnahme, noch — beim vortragen-

den Rate — durch das Mehr an Rang und äußeren Ehren, die ihn

erreichen, ausgeglichen wird. Und doch müssen wir wünschen, daß

gerade die besten Schulmänner bereit seien, dieses Opfer zu bringen.

Mögen sie an Piaton denken, der in seinem Staate die Denker und

Forscher zu Regenten bestellen will, jedoch voraussieht, daß sie sich

sträuben werden. Asi St, aütotc avdfxtjv npooetvat xai Cqtuav, t\

{xiXXoomv ä$6Xsiv £pxetv - xffi ok Cqiiiac |j.e7taiTj xö üici tcovt,-

potÄpoo apxsaö'ai, iav jj.t, autöc ed6Xr
(
4p-/stv ' t,v SstaavT^ (iot faivovtat

ap/etv, otav Sp/woiv, oi ETrteixet?, xai töte ep/ovxat knl tö &py_etv oü/

ü>C tTi' ära^öv zi iövtsc o»»g' tu*; soÄadtjoovtsi; sv aÖT<j>, äXX' (ix; S7t' avav-

xaiov oü>S' sxovTsc ßsXuootv smtp^at (119; p. 347 C). Niemand soll

uns wehren, zum Erhabenen emporzusteigen und von dort die Beweg-

gründe für unscheinbares, tägliches Tun herabzuholen, wie ja — auch

dies hat Piaton gelehrt — Silben und Worte oft im kleinen erst dann

recht lesbar werden, wenn man dieselben einmal in größeren Schrift-

zügen vor Augen gehabt hat.

Daß die Denkweise, die in Ausübung unsres Berufes sich bildet

und Kraft gewinnt, auch innerhalb der Verwaltung ihre Vertreter

habe, ist schon deshalb notwendig, weil es sonst nie gelingen wird,

Leistungen und Personen richtig zu schätzen; gar zu leicht kommt

es dahin, daß z. B. bei Besetzung eines Direktorpostens mehr der

korrekte Beamte gesucht wird als der tüchtige Lehrer und Erzieher.

In allen Fällen sodann von Konflikten, von Beschwerden — woher

immer sie kommen — ist die Mitwirkung eines Mannes unersetzlich,

der mit den Streitenden oder Angegriffenen in demselben Berufe ge-

arbeitet hat und dadurch imstande ist, sich in ihre Lage zu denken.

Zu den schwersten, aber auch, wenn das Ziel erreicht wird, stolzesten

Pflichten des nichtjuristischen Dezernenten gehört es, da einzuspringen,

wo das wirkliche Recht ins formelle Unrecht gesetzt erscheint, wo

der Eifer den Braven fortgerissen hat, oder wo harmlose Unbeholfen-

heit einem geschickten Operieren mit Paragraphen, mit Nebenumständen

erliegen soll: x^6™«^ fäp aSixia Sxoooa 8«Xa (Aristoteles). Aehn-

lich ist es bei Anträgen auf diese oder jene besondere Bewilligung,

wenn sie innerlich begründet, aber an keiner Stelle ausdrücklich vor-

gesehen ist, vielleicht gar durch irgend welchen Wortlaut gehindert

uött. Kel. Abi. »14. Nr. » u. 10 37
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wird. Ueberhaupt alle Vorkommnisse, die aus der Reihe heraustreten,

so daG es mit gewissenhafter Anwendung vorhandener Bestimmungen

nicht mehr getan ist, fordern das Urteil dessen heraus, der die Dinge,

die Menschen kennt, und machen seine Hilfe auch dem juristischen

Kollegen oder Vorgesetzten wünschenswert.

IX. In erhöhtem Grade gilt dies da, wo neue Bestimmungen er-

lassen werden sollen, um Uebelstände abzustellen oder entstandenen

Bedürfnissen Rechnung zu tragen. An Forderungen, an Vorschlägen

dieser Art ist immer noch, und immer neu, verwirrender Ueberfluß.

/um Streite der Meinungen soll die oberste Unterrichtsbehörde Stellung

nehmen, nicht voreilig, doch auch nicht allzu vorsichtig, so daß sie

stets nur sich drängen ließe und zum Entschluß erst in dem Augen-

blicke gelangte, wo ihre Entschließung nicht mehr frei ist. Matthias

und Brandi stimmen in der Klage überein, daß im Getriebe des täg-

lichen Dienstes kein Raum bleibe für die Bewältigung organisatori-

scher Aufgaben; auch die Vorschläge zur Abhilfe, mit denen sie.

wohl ganz unabhängig von einander, hervorgetreten sind 1
), unter-

scheiden sich nur in Aeußerlichkeiten. Es soll eine besondere Körper-

schaft gebildet werden, sei es eine Abteilung des Ministeriums, wie

Brandi will, oder eine pädagogische Deputation<, wie Matthias

sich denkt, deren eigentlicher Beruf es wäre, unter Heranziehung

der tüchtigsten Schulmänner und Universitätslehrer, aber auch her-

vorragender Persönlichkeiten aus anderen Kreisen, aus Handel und

Industrie, aus der städtischen Verwaltung, der Volksvertretung, er-

zieherische Probleme zu bearbeiten und Reformen ruhig und sicher

vorzubereiten. — Jene Klage muß man wohl, sofern darin beide

Kritiker selbstgesammelte Erfahrung zum Ausdruck bringen, gelten

lassen; der Gedanke jedoch, durch eine ständige Meliorationskoramission

zu helfen, ist ganz besonders unglücklich. Matthias erzählt von dem

unermüdlichen Eifer, womit Althoff Gutachten eingefordert, Vorarbeiten

habe machen lassen, aus denen wertvolle Ergebnisse hätten geschöpft

werden müssen, die aber unbenutzt geblieben und dem Schlummer

anheimgegeben seien; glaubt er wirklich, daß es in dieser Beziehung

den Akten einer Kommission besser gehen würde? Die Frage kann

aus der Geschichte beantwortet werden. Matthias erinnert an Wilhelm

von Humboldt und seine > Wissenschaftlichen Deputationen <, deren

Arbeitsprogramm er als Muster abdruckt; er verschweigt nicht, daG

diese Einrichtung ein sehr kurzes Leben gehabt hat, weil ihr die Be-

rührung mit dem Publikum und mit anderen Behörden fehlte, und

1) Brandi an der erwähnten Stelle im Oktoberhefte 1912 der Preußischen

Jahrbücher, S. 46 ff.; Matthias, dessen Buch zu Weihnachten 1912 erschienen ist,

S. 85 ff. und 136.
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daß Humboldt selber erkannt hat, wie man >das Nachdenken über

Verbesseningen nicht zu gleichsam fortdauernder Pflicht machen«

könne : aber er unterläßt es, aus den Tatsachen den doch zwingenden

Schluß zu ziehen, daß jenes schöne Ziel, die Unterrichtsverwaltung

mit frischerem Geiste zu durchdringen, auf solchem Wege nicht er-

reicht werden kann. Unter den Aufgaben, die Humboldts Programm
enthielt, war eine von greifbarer Art, Prüfung der Lehrer ; und diese

hat sich behauptet: aus den so ideal gedachten Deputationen, denen

die > Verwissenschaftlichung des Lebens der Schule« gelingen sollte,

sind unsre wissenschaftlichen Prüfungskommissionen geworden. Alles

andre ist zu Boden gefallen — und würde wieder zu Boden fallen,

wenn man es noch einmal versuchen wollte. Die neue > Jubiläum-

stiftung für Erziehung und Unterricht« (vom 18. März 1914) ver-

spricht ja viel Gutes; dort sollen, so weit sich bis jetzt erkennen

läßt, Verbesserungen, besonders in der Lehrerausbildung, praktisch

durchgeführt, aber auch grundsätzliche Fragen der Pädagogik und

Didaktik untersucht und gefördert werden. Matthias muß den Plan

mit Freude begrüßt haben. Doch darum wird er nicht meinen, daß

nun der Wunsch nach größerem Einfluß der Sachverständigen im Schul-

regimente selbst überflüssig geworden sei.

Denn darauf kommt es doch gerade an, mehr als bisher Einsicht

und Macht an einer Stelle zu verbinden, den Zustand zu ändern, daß

der eigentlich Sachkundige keine entscheidende Stimme hat, vielmehr

die Entscheidung bei denen ruht, denen die Dinge innerlich fremd

sind. Matthias will — man verzeihe das übertreibende Bild — den

Teufel durch Beelzebub austreiben , indem er beratende und be-

schließende Instanzen vollends auseinander legt. Gerade aus fort-

währender Fühlung mit der Praxis entstehen oft die besten Gedanken:

nur hier können die guten Gedanken, die von außen kommen, recht

gewürdigt werden. Denn auch diese wollen wir ja nicht verschmähen

;

&n den verschiedensten Stellen mag sich die Regierung Rates erholen.

Faßt man aber diese Stellen zu einer noch so frei angelegten Orga-

nisation zusammen, so hat man wieder eine offizielle Beratung, einen

engeren Kreis der zur Mitwirkung Berufenen, der die zufällig oder

absichtlich nicht mit Einbezogenen erst recht wie Unberufene aus-

schließen würde.

Uebrigens könnte auch die amtliche Berichterstattung mehr, als

in der Regel geschieht, fruchtbar gemacht werden, durch zwei recht

einfache Mittel. Einmal dürfte die Aufforderung zum Gutachten sich

nicht auf die formulierten Punkte eines Fragebogens beschränken.

Jede Frage gibt schon den Gedanken eine bestimmte Richtung, aus

der die Antwort erwartet wird
;
gewissenhafte Beamte, vollends ganze
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Behörden, halten sich an den Vordruck: und so könnte es leicht

kommen, und ist wohl oft schon so gekommen, daß die Regierung

gerade das nicht erfährt, was zu erfahren ihr vom größten Werte

sein müßte, — das, woran sie selber gar nicht gedacht hat 1

). Das

andere Mittel hat der Minister v. Goßler im J. 1882 angewandt bei

Vorbereitung seiner > Denkschrift betr. die Frage der Ueberbürdung

der Jugend an unseren höheren Schulen <, die dann im April 18öi>

der Unterrichtskommission des Abgeordnetenhauses vorgelegt wurde 8
).

Darin wird zunächst einer vertraulichen Rundfrage gedacht, die an

samtliche Oberpräsidenten ergangen sei, und dann heißt es: >Die

hierauf erstatteten, zum Teil sehr eingehenden Berichte der Provinzial-

schulräte und Aeußerungen der Oberpräsidenten sind nicht Ergebnisse

einer Kollegialberatnng, durch welche leicht die persönliche Erfahrung

und Auffassung des einzelnen Mitgliedes abgeblaßt wird, sondern aus-

schließlich der Ausdruck der persönlichen Ueberzeugung eines jeden

Berichterstatters und machen schon durch die Verschiedenheit der

zur Geltung gebrachten Gesichtspunkte den Eindruck der vollkommenen

Unbefangenheit und Selbständigkeit«. — Seit 1883 ist die Zahl der

Provinzialschulräte erheblich gewachsen; so würde dieses Verfahren,

ebenso wie die freiere Fragestellung, sicher nicht dazu führen, das

Material, das an der Zentralstelle bearbeitet werden soll, zu verein-

fachen. Darf das die entscheidende Sorge sein? Dafür käme das

reiche Maß von Erfahrung und Sachkenntnis, das in unsern Behörden

versammelt, und man muß beinahe sagen, eingeschlossen ist, erst zu

wirklichein Ausdruck und zu produktiver Betätigung. Und dabei wird

es doch immer bleiben, daß zuletzt eine starke Kraft, des Verstehens

und Entschließen 8, erfordert wird, um aus dem Vielerlei der Ansichten

etwas Brauchbares zu gestalten.

Diese starke Kraft kann nur die eines bedeutenden Mannes seiu.

Matthias freilich schreibt (87): >AlthofFs Irrtum war, daß er glaubte,

eine einzelne Persönlichkeit könne eine Riesenarbeit leisten, deren

Bewältigung nur eine ständige Kommission oder Deputation oder ein

Ausschuß schaffen kann, der immer in diesen Fragen lebt und das

Alte mit dem Neuen, das Gewordene mit dem Werdenden reforma-

torisch auszugleichen berufen ist« . Nimmermehr! Die vorbereitende

Arbeit der Mitberatenden und Begutachtenden noch so gründlich und

noch so ergebnisreich vorausgesetzt: daß schließlich etwas daraus

werde, was Hand und Fuß und Kopf hat, das kann nur ein einzelner,

1) Aus diesem Grunde ist auch die Vereinfachung der Vorwaltungsberirbte,

die der Erlaß vom 23. Oktober 1911 (vgl. vorn S. 36 f.) vorschreibt, nicht anbe-

dingt als heilsame Neuerung zu betrachten.

2) Abgedruckt bei Wiese-Kübler, Verordnungen und Gesetze J S. 277 ff.
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ganzer Mann bewirken, der selber feststeht und klar denkt und frisch

zugreift. Tatsächlich ist doch unter Althoff schöpferische Arbeit in

reichem Maße geleistet worden. Auch seinem Können waren Grenzen

gesetzt, das versteht sich von selbst; und Matthias, der ihm amtlich

nahe stand, wird sie deutlicher gesehen haben, als anderen möglich

war. Aber man muß bedenken, daß er neben der Abteilung für höhere

Schulen noch die für Universitäten und für Kunst und Wissenschaft

zu leiten hatte; und in die verwickelten Verhältnisse des eigentlichen

Unterrichtswesens mit allen darin brennenden Fragen sich einzuarbeiten,

hat er als Achtundfünfzigjähriger erst unternommen : wenn dann, in

den zehn Jahren die er am Werke war, manches unvollendet ge-

bheben, manches auch unrichtig angefaßt worden ist, so liegt darin

kein Beweis gegen die Ueberzeugung, daß es der Posten gerade des

Ministerialdirektors ist, auf den für die Zukunft das höhere Schul-

wesen Hoffnungen und Wünsche zu richten hat. Da nun Männer von

so unverwüstlicher Arbeitslust und Orientierungsfähigkeit, wie Althoflf

sie besaß, nicht häufig zu finden sind, so wird jedem künftigen Leiter

der Abteilung Uli die Aufgabe dadurch erleichtert werden müssen,

daß er eben nur diese eine Abteilung zu leiten hat, und daß er sie

nicht bloß nachträglich, von außen allmählich eindringend kennen

lernt, sondern im voraus und von innen heraus mit ihr vertraut ist:

ein Schulmann muß dazu berufen werden *)•

Diesem Verlangen wird gewiß auch Matthias sich anschließen. Ks

kann nicht seine Absicht sein, daß nach wie vor die Sachverständigen

in einer Kommission untergebracht werden; damit würden sie zur

Machtlosigkeit verurteilt bleiben. Ein Schulmann an der Spitze der

Ministerialabteilung würde auch allein imstande sein, innerhalb der

einzelnen Dezernate die Arbeit, die er ja kennt und zu schätzen weiß,

so zu verteilen und zu bemessen, daß die vortragenden Räte nicht

im Tagewerk der Verwaltung verbraucht werden, sondern den Kopf

oben behalten, um darüber hinaus zu blicken und zur Lösung, ja, was

-wichtiger ist, zur Stellung grundsätzlicher Fragen beizutragen. Der

einzige Einwand, der gegen unsre Forderung gemacht werden könnte

und schon erhoben worden ist, stützt sich auf das Bedenken, ob es

immer möglich sein werde, unter den Schulmännern, die in der Ver-

1) Ludwig Wiese, auf den wir immer wieder geführt werden, sobald wir

diese Dinge ernstlich ins Auge fassen, war nicht Ministerialdirektor ; aber er war

der einzige Referent für höheres Schulwesen und dadurch, von seiner persönlichen

Bedeutung abgesehen, auch äußerlich günstiger gestellt um Einfluß zu üben, als

wenn er, wie es in unserer Zeit der Umfang der Geschäfte notwendig gemacht

hat, einer unter Tieren gewesen wäre. Denn je grüßer die Zahl der Sachverständigen

ist, desto mehr gibt ein gewandter und energischerVerwaltungabeamter, der ihnea

übergeordnet ist, den Ausschlag.
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waltung mitarbeiten, einen zu finden, der für ein so hohes Amt ge-

eignet wäre. Das Recht dieses Zweifels zu untersuchen kann hier

nicht unternommen werden; aber das läßt sich mit Sicherheit sagen:

wenn und sofern da ein Mangel besteht, enthält er einen Vorwurf

nicht gegen den höheren Lehrerstand, sondern gegen die Regierung,

die es versäumt hätte, den Betrieb innerlich wie äußerlich so einzu-

richten, daß selbständige Kräfte recht hervortreten und an wachsenden

Aufgaben sich entwickeln können.

X. Einer Vervollkommnung in dieser Hinsicht geben die bis-

herigen Einrichtungen jedenfalls reichlichen Spielraum. Wohl in allen

Zweigen amtlicher Organisation wird schon auf den früheren Stufen,

des Alters wie der Laufbahn, Gelegenheit geboten, etwas von dem

Geschäftsgange der Verwaltung kennen zu lernen. Im Lehrfache steht

dem allerdings eine verbreitete Abneigung der Beteiligten selbst, viel-

fach gerade der Besten unter ihuen, entgegen. Ohne Zweifel, Wissen-

schaft pflegen und Menschen bilden ist eine edlere Beschäftigung als

Hechnungen prüfen, Formulare entwerfen, Paragraphen anwenden;

aber man soll der geringen Schätzung dessen, was zur äußeren Ge-

staltung und Regelung des Lebens dient, nicht dadurch Ausdruck

geben, daß man es vernachlässigt. Je mehr das geschieht, desto fühl-

barer wird, daß dieses Element eben doch unentbehrlich ist, desto

einflußreicher werden deshalb diejenigen, deren Beruf es ist darüber

zu wachen, um das Getriebe der Verwaltung in stetigem Gange zu

halten, Juristen und Bureaubeamte. Das sollten die Schulmänner be-

denken, denen Matthias in ähnlichem Sinne recht Beherzigenswertes

sagt (128). Viel aber könnte auch von oben geschehen, um die

Fremdheit zwischen beiden Gebieten zu überwinden. Bald nach 1900

hatte man ja begonnen, junge Lehrer als Hilfsarbeiter in die Ver-

waltung zu ziehen; aber da es alsbald Brauch wurde, sie ohne vor-

läufige Rückkehr in den Frontdienst weiter zu befördern, zu Direk-

toren oder Schulräten, so blieb der eigentliche Gewinn aus, daß

zwischen Schulpraxis und Schulregiment ein Austausch von .An-

schauungen und eine bessere Verständigung herbeigeführt werden

sollte. Brandi erhebt den Vorwurf, daß der Staat sich um die Vor-

bereitung der jungen Lehrer zu weitergehenden Berufstellungen über-

haupt nicht kümmere (Pr. Jb. 150 S. 28); mehr Fürsorge nach dieser

Seite hin hält auch Matthias für nötig und empfiehlt, ganz wie von

uns geschehen ist, ein öfteres Hin und Her zwischen Verwaltungs-

tätigkeit und Lehrberuf (134). Wir sind seiner Zustimmung sicher,

wenn wir hinzufügen, daß ein solches Verfahren sich nicht auf die

jüngeren Lebensalter und die Anfangsstellungen beschränken sollte.

Bekennt er doch mit erquickendem Freimut: >Ich habe die Erfahrung
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gemacht, daü unter 100 Schulmännern, die in die Verwaltung, in den

'Staat an sich' eintraten, neunzig nicht klüger und interessanter wur-

den, sondern langweiliger. Und ich selbst habe die Empfindung ge-

habt, daß auch ich zu den neunzig lange Zeit gehört habe< (127).

Da kann eben nichts anderes helfen als: Wechsel zwischen General-

stab und Front — so heißt das bei der Armee, deren Einrichtungen

wieder mustergültig sind. Aber auch in anderen Zweigen des öffent-

lichen Dienstes fehlt es nicht an entsprechender Möglichkeit: unter

den Präsidenten der Regierungen, der höheren Gerichte dürften nicht

ganz wenige sein, die eine Zeit lang als Räte in einer Zentralbehörde

gearbeitet haben; und diese wieder ergänzen sich durch Berufung von

Beamten, die in der Provinz schon hohe leitende Stellungen einge-

nommen hatten. Solcher Austausch hilft dazu, ein Verständnis für die

Aufgaben und Schwierigkeiten, mit denen es die oberste Staatsver-

waltung zu tun hat, in weitere Kreise des Beamtentums gelangen zu

lassen; und die oberste Verwaltung selber bewahrt er vor der Ge-

fahr, die Fühlung mit der Wirklichkeit zu verHeren, nicht mehr zu

wissen, wie es draußen zugeht. Im Bereiche der Erziehung und des

Unterrichts ist diese Gefahr als Notstand fixiert.

Daß ein Schulmann, der vortragender Rat im Kultusministerium

geworden ißt, zu amtlicher Stellung in die Provinz zurückkehre, wird

schon durch den Verlust an Rang und Einkommen, der ihm zugemutet

werden müßte, ausgeschlossen. Auch aus diesem Grunde ist es nötig,

in der Provinzialinstanz den Schulmännern einen höheren Platz ein-

zuräumen 1

); doch nicht bloß aus diesem Grunde. Mit innerer Not-

wendigkeit wiederholt sich hier die Aufgabe, der allzu selbstgewissen

Vorherrschaft juristischer Lebensbetrachtung ein Gegengewicht zu

bieten. Wenn man recht erwägt, ist es mit der Ausbildung für amt-

liche Berufsarbeit nicht anders als mit der Vorbereitung auf das zum

Berufe führende Studium, die auf der Schule gewonnen wird. Wie

die Bildung der Denkformen, die das Gymnasium an den alten Sprachen

sich entwickeln läßt, dadurch unbeliebt geworden ist und zugleich an

innerer Kraft verloren hat, daß staatliche und gesellschaftliche Tradi-

tion an dem Vorurteil festhielt, es gebe daneben keine andre Bildung

von selbständigem Werte, so wird es sich für das juristische Studium

mehr und mehr als ein nachteiliger Vorzug erweisen, daß es als die

1) Dieselbe Forderung begründet ähnlich, wie es hier geschehen ist, Prof.

Dr. Richard Bünger (Görlitz) in einem Aufsatz über >die Personalverhaltnisse bei

der Verwaltung deB höheren Schulwesens in der Zentral- und der Provinzialinstanz«,

Deutsches Philologenblatt 19. Februar 1914. Auch sonst stimmen seine Grund-

ansicbten mit den meinigen vielfach überein; in den praktischen Vorschlägen

glaube ich mich etwas mehr dem gegebenen Rahmen der allgemeinen Staats-

verwaltung angepaßt zu haben.
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selbstverständliche und durch nichts zu ersetzende Vorbereitung auf

alle hohen Stellungen im Staatedienste angesehen wird. Wichtiger

noch ist der Schade, den das Gesamtleben der Nation durch solche

Einengung erleidet. Man kann klassisches Altertum und Rechtswissen-

schaft ais mächtige Grundlagen formaler Schulung des Geistes sehr

hoch schätzen, und dabei doch erkennen, wie unsre Kultur in ge-

waltigem Wachstum viel zu reich und mannigfaltig geworden ist, um

die bestimmende Geistesrichtung ihrer führenden Männer überall nur

aus einem Ursprung herleiten zu können.

Einige Schritte zur Betätigung dieser Erkenntnis sind ja auch

schon gemacht worden, im Unterrichtswesen wie anderswo. Wenn es

im Jahre 1897 der Kultusminister Dr. Bosse noch ausdrücklich ab-

lehnte, daß er >etwa den Versuch machen würde, zu Direktoren der

Provinzialschulkollegien nur Provinzialschulräte zu wählen < (im Ab-

geordnetenhaus, 11. Mai), so ist man jetzt auf dem Wege, diesen Ver-

such durchzuführen, und er scheint sich überall zu bewähren. Aber

auf die Dauer ist es damit nicht getan. Der Umfang der Geschäfte

ist so sehr im Wachsen, daß sich die Notwendigkeit herausstellen

wird, solchem Kollegium statt eines Direktors einen selbständigen

Präsidenten zu geben, wozu bis jetzt nur in Berlin der Ansatz, schon

von alters her, vorliegt. Ob dabei, wie dort der Fall ist, die Zuteilung

zum Geschäftsbereiche des Oberpräsidenten der Provinz festgehalten

werden soll, ist praktisch von geringerer Bedeutung. Auch durch

einen > Vizepräsidenten c würde dem Provinzialschulkollegium, im Ver-

gleich zu dem jetzigen Verhältnis, eine straffere Zusammenfassung

und eine festere Vertretung verschafft werden, deren es im Verkehr

mit anderen Behörden, vor allem auch den kirchlichen, dringend be-

darf, und die auch der Zentralinstanz gegenüber segensreich wirken

könnte. Zugleich ergäbe sich auf diese Weise ein Spielraum, um die

einzelnen Mitglieder, entweder beim Eintritt oder in einem gewissen

Dienstalter, zu Oberregierungsräten zu machen, was doch nur ein

Ausdruck der tatsächlichen Bedeutung sein würde, die diesem Amt

innewohnt, und mit der es sich geltend machen muß, wenn es über-

haupt etwas nützen soll. Denn der Schulrat hat den Direktoren und

Lehrerkollegien von zwanzig und mehr Schulen gegenüber nicht nur

die Feder des Vorgesetzten zu führen, sondern stellt auch in stetigem

persönlichem Verkehr die übergeordnete Instanz dar. Der Vergleich

mit anderen Provinzialbehörden, der gegen diese Forderung angeführt

zu werden pflegt, trifft entweder nicht zu oder begründet, wo er zu-

trifft, für jene den gleichen Anspruch. Ein Kollegium aus Ober-

regierungsräten wäre zwar etwas Neues; aber vollständig in alte

Formen läßt sich ein wachsender Inhalt überall nicht fassen, in der
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amtlichen Organisation so wenig wie anderwärts. Der Präsident des

Provinzialschulkollegiums würde Rat dritter Klasse sein wie der Ober-

postdirektor, der Präsident des Konsistoriums, der Eisenbahndirektion,

der Generalkommission u. a., und würde nach entsprechender Dienst-

zeit den Rang eines Rates zweiter Klasse erhalten, wie alle hier Ge-

nannten, wie bisher schon der Vizepräsident des Berliner Kollegiums

und wie die vortragenden Räte in den Ministerien, so daß ein Aus-

tausch mit diesen keine Schwierigkeit hätte. Einen Schulmann auf

solchem Posten zu sehen, würde die Welt sich bald gewöhnen. Und
durch umsichtige Verteilung der Geschäfte innerhalb der Behörde wie

durch frühzeitige, öfter wechselnde Hereinziehung jüngerer Kräfte

würde dafür zu sorgen sein, daß immer in genügender Menge, um
die Auswahl frei zu lassen, ein verwaltungstechnisch ausgebildeter

Nachwuchs vorbanden wäre. Und doch, eben hier mahnt uns etwas,

daß wir dabei nicht bleiben. Wir müßten doch wünschen, ja fordern,

daß immer die tüchtigsten Schulmänner, die als Lehrer und Erzieher

am tiefsten und frischesten wirken, für die leitenden Stellen — in

jeder Provinz eine — gewonnen würden. Dadurch aber würden, in

größerer Zahl als bisher und zugleich in viel höherem Grade, immer

die besten ihrem eigentlichen Beruf entzogen werden. Und , was

schlimmer ist, sie selbst würden sich gewöhnen, das Verwalten als die

Hauptsache, jedenfalls als ihre Hauptsache anzusehen, sie würden von

dem Irrtum ergriffen werden, auch im Erziehungs- und Bildungswesen

seien die bewegenden Gedanken, auf deren Durchführung es nur an-

komme, die, welche von der Zentralstelle aus als Direktiven verbreitet

werden. In großen Gebieten des Staatslebens muß es so sein, und

deshalb begegnen wir dieser Anschauung in der Regel bei unsern ju-

ristischen Kollegen; sollen wir es künstlich darauf anlegen, die gleiche

Denkweise im Lehrerstande zur Herrschaft zu bringen V Und die Ju-

risten selbst, deren Mitarbeit doch in keinem Regierungskollegium

entbehrt werden kann, müßten es als hart und ungerecht empfinden,

wenn in Zukunft sie, wie einst die Fachmänner, von den höheren

Stellungen ausgeschlossen wären.

Diesen Schwierigkeiten bietet sich die natürlichste Lösung durch

das Beispiel derjenigen Behörden, von denen vor hundert Jahren die

Provinzialschulkollegien abgezweigt wurden. In den evangelischen

Konsistorien stehen neben juristischen Präsidenten, von denen die Ge-

schäfte geleitet werden, die höchsten Geistlichen der Provinz, die

unter dem Vorsitze jener in den Beratungen mitwirken und sie gege-

benen Falles vertreten, dabei aber eine eigentümlich freie Stellung zu

der Behörde und zu allen, die ihr unterstellt sind, einnehmen. Das

äußert sich schon im Range, denn sie sind von vornherein Räte zweiter
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Klasse, dann aber auch in der Wirksamkeit, die ihnen zugedacht ist

Soweit ich nach der Auskunft, die mir von kompetenten Seiten freund-

lich gewährt wurde, ein Bild von den Verhältnissen habe, ist inner-

halb des Konsistoriums das Dezernat des Generalsuperintendenten

klein, so daß es ihn nicht stark belastet; seine Haupttätigkeit bewegt

sich im unmittelbaren Verkehr mit den Geistlichen seines Amtsbe-

reiches. Jedem kann er ein Ratgeber werden, überall darf er und

soll er durch eignen Besuch sich von Personen und Zuständen Kenntnis

verschaffen, überall von sich aus Anregungen bringen. Dabei ist er

immer zugleich ein Vertreter der Aufsichtsbehörde; und bei der un-

vermeidlichen Umständlichkeit des amtlichen Verfahrens kann er durch

persönliches Eingreifen manches in Ordnung bringen, was sonst große

Mühe machen würde. Im Kollegium ist er berechtigt, sich alle Akten,

die er wünscht, vorlegen zu lassen, in jeder Sache sein Votum abzu-

geben. Vor allem darf er unmittelbar und aus eigner Initiative an

die höhere Instanz, den evangelischen Oberkirchenrat, berichten, ohne

daß ihm jemand hineinredet oder hineinschreibt. So sind seine Auf-

gaben wohl nicht sehr bestimmt begrenzt; es bleibt ihm selbst über-

lassen, wie viel davon Gestalt und Leben gewinnen soll — und welcher

Art dieses Leben sein wird.

Eben deshalb möchte ich diese Einrichtung — ihrer Form nach —
zur Uebertragung auf das Gebiet des höheren Unterrichts empfehlen.

Jede Provinz hätte dann einen Schulmann, zwar nicht als Verwaltungs-

chef, doch in den Stand gesetzt, ihr im Innerlichen des Berufes ein

Führer zu werden, hoch genug stehend um im Großen zu wirken,

nahe genug um überall ein Werdendes zu erkennen und leise zu

fördern; und das Ministerium hätte an ebenso vielen Stellen einen

Berater, der nicht im Rahmen behördlicher Berichterstattung, in der

> leicht die persönliche Erfahrung und Auffassung des einzelnen ab-

geblaßt wird<, sondern in der Sprache eines kraftbewußten, auf sich

stehenden Mannes sagen könnte, was er gehört und gesehen hat, und

was seiner Ansicht nach not tut. Dabei wäre der ordnungsmäßige

Gang der Verwaltung vollkommen gesichert; aber dem Staatsgedanken,

der in ihr wirkt, hielte ein selbständiger Pol geistiger Berufsauffassung

das Gleichgewicht.

XL Möge man einen Vorschlag, der jedem das Seine zu geben

sucht, in prüfende Betrachtung ziehen. Von den Bedenken, die nicht

ausbleiben werden, ist eins vorauszusehen: es gehe nicht an, das

Element des Persönlichen so stark zur Geltung zu bringen, wie in all

nieinen Ausführungen und besonders im letzten Punkte geschehen sei;

das müsse zu Willkürlichkeiten führen, zu drückender Beeinflussung

von oben her. — Da soll eben wieder das kollegiale Moment ein
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Gegengewicht bilden, wie allenthalbeu an den Schulen, so in den Ver-

waltungskörpern der Provinzialinstanz. Auch diese ist ja schon jetzt

nicht so eingerichtet, daß die Mitglieder einfach nach den Anweisungen

des Präsidenten die Geschäfte bearbeiten, sondern jeder einzelne führt

sie als selbständiger Dezernent. In der Kollegialverfassung einer Re-

gierungsbehörde liegt die beste Gewähr dafür, daß auch in ihr indi-

viduelle Kräfte wirksam bleiben, nicht erstickt werden !

). Und darüber

ist doch wohl kein Zweifel: nichts tut unserm höheren Schulwesen

— auf allen Stufen des Wirkens — so sehr not wie starke Persönlich-

keiten 2
). Es ist wahr, sie können auch Schaden stiften. Wenn man

aber versucht, sie durch umschreibende Bestimmungen daran ein für

allemal zu hindern, so legt man auch all dem segensreichen Wirken

einen Damm vor, das von ihnen ausgehen könnte. Es müßte gewagt

werden, und es könnte gewagt werden — wenn nur die Auswahl

derer, die man zu Führern beruft, richtig getroffen wird. Deshalb ist

am letzten Ende von so ungeheurer Wichtigkeit die Person dessen,

der dieses ganze große Getriebe nach seiner Einsicht und mit seinen

Entschließungen zu lenken hat. Ueber die Voraussetzungen, denen

ein guter Kultusminister entsprechen müsse, hat vor kurzem Julius

Ziehen gehandelt (Neue Jahrbb. 1912 XXX 15 f.), mit Humor und

feinem Verständnis, und in einem Sinne, der an sich Zustimmung ver-

dient. Aber die Ernennung der Minister ist ein unbestreitbares Vor-

recht der Krone; da werden — man mag es bedauern, aber man soll

damit rechnen — oft ganz andre Rücksichten den Ausschlag geben

als die, welche ein Fachmann mit noch so weitem und eindringendem

Blick für die entscheidenden ansieht.

Eins mag uns trösten, und das ist auch Matthias
1

Ansicht (83):

es kommt an dieser höchsten Stelle mehr auf Eigenschaften des Geistes

und Charakters an als auf die amtliche Herkunft. Daß vor allem der

Minister ein Mann sei, der sich nicht fürchtet, ist wichtiger als eine

Vertrautheit mit Verhältnissen und Personen, die er schon mitbringt.

In dieser könnte sogar eine Verführung liegen, zu sehr in die Einzel-

arbeit einzugreifen. Das Detail ist doch Sache der Abteilungen; dem
Chef erwächst die darüber hinausgehende Aufgabe, deren Tätigkeit

1) Dies ist mit Sachkenntnis und eindringendem Verständnis dargetan in

einem Aufsätze von Arnold Sachse, Preuß. Jahrbb. 156 (1914) S. 246 ff. Der Ver-

fasser, Geh. Regierungs- und Schulrat in Hildeaheim, wendet sich gegen den Plan,

der dem Vernehmen nach in den Vorschlägen der Immediatkommission für die

allgemeine Verwaltungsreform enthalten ist, bei den Bezirksregierungen die Schul-

abteilungen aufzuheben and eine rein bureaumäßige Krledigung der Geschäfte ein-

zuführen.

2) Vgl. den Aufsatz »Maflregeln und Menschen«. Neue Jahrbücher 1913

XXXII 86— 108.
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im Einklang zu halten, zu verhüten, was Geheimrat lirandi schildert,

daG die eine Abteilung Maßregeln trifft oder Grundsätze befolgt, die

zu denen der andern nicht stimmen (Preuß. Jahrbb. 150 S. 45 f.). Das

war ja das Ueberragende in Althoffs Stellung, daß er die Fürsorge

für Universitäten und höhere Schulen nicht bloß äußerlich verband,

sondern diese beiden Reiche zu einander in Beziehung zu setzen, für

einander zu erwärmen wußte 1
). Sollte das neue Zentralinstitut hier

zu lebendigem Gedankenaustausch dauernden Anlaß schaffen, so wäre

damit schon ein Großes erreicht. Innerhalb der Regierung muß es

der Minister selbst sein, der das Getrennte >zusammenschauU und

auf gegenseitige Förderung der verschiedenartigen Interessen bedacht

ist. Wenn er dabei nicht nur anzutreiben, sondern manchmal auch zu

zügeln sich veranlaßt sieht, so ist das ein Beitrag zur Ausbildung der

Kunst, die er im großen üben muß, der amtlichen Selbstbeschränkung.

Denn geistiges Leben und staatliche Verwaltung enthalten in sich

einen Widerspruch. Humboldt war von dieser Einsicht hergekommen;

die Mission des Organisators, die ihm zuteil wurde, lenkte mit ihren

Aufgaben und Erfolgen praktisch davon ab. Möchten künftige Staats-

männer, aus Erfahrungen lernend, den umgekehrten Weg gehen. Eine

so umfassende Verwaltung wie das Bildungswesen eines Staates von

mehr als 40 Millionen Einwohnern bringt ganz von selber die Gefahr

der Mechanisierung; immer wieder gilt es ihr entgegen zu arbeiten.

Nur nicht durch Verordnungen! Denn da kommt ja dasselbe Uebel

von der andern Seite wieder herein. Zu den großen Problemen, die

dem Erziehungswesen unsrer Zeit gestellt sind, gehört die Frage:

>Wie können die Grundgedanken unserer Religion, die bei ihrem Ein-

tritt in die Welt mit den Elementen einer kindlichen Weltanschauung

innig verbunden waren, in die Denkweise einer älter gewordenen,

teils wissensstolzen, teils am Rätsel des Daseins verzweifelnden Mensch-

heit so eingepflanzt werden, daß sie wieder ein fröhlich wirkendes,

kein scheu gehütetes Stück des Lebensinhaltes ausmachen?« Um die

1
1 Daran hat es, vorher wie nachher, vielfach gefehlt Paul de Lagarde

rügte es einst an den Vorschlugen des Dr. Güßfeldt, daß dieser meinte, »die hö-

heren Schulen reformieren zu können, ohne auch die Universitäten zu reorgani-

sieren, denen die Schüler jener Anstalten zugeführt werden, und durch deren

Lehrer die Lehrer der höheren Schulen gebildet werden« (Göttingische Gelehrte

Anzeigen ltf90 S. 731). Und das war nicht bloß die Kurzsichtig bei t eines ein-

zelnen, sondern hier besteht ein Mangel im geordneten Zusaramenspiel der Kräfte-

den Althoft' überwunden hatte und den wieder zu überwinden gelingen muß. In

diese Richtung weisen auch die Schlußbemerkungen der kürzlich von der philo-

sophischen Fakultät der Universität Göttingen herausgegebenen Denkschrift: »Die

Vorbildung zum Studium in der philosophischen Fakultät«. Leipzig und Berlin:

B. G. Teubner 1914.
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Kräfte, die dazu helfen können, zu erkennen und zu schützen, bedarf

es eines hellen und freien, auch kuhneu Geistes, und doch zugleich

taktvoller Zurückhaltung. Wenn einmal von leitender Stelle aus unter-

nommen werden sollte, freiheitliche Anschauungen dadurch zu fördern,

daß man sie zur Herrschaft brächte, so würde davon ebenso wenig

Segeu kommen wie von dem entgegengesetzten Versuch, durch staat-

lichen Hochdruck bestimmte positive Lehrmeinungen aufrecht zu er-

halten. Wem das paradox klingt, der nehme Wilhelm von Humboldt

zum Lehrer. In einem Entwurf >über die innere und äußere Organi-

sation der höheren wissenschaftlichen Anstalten in Berlin <
') hat er

ausgesprochen, was er so tief durchschaute: daß auf diesem Gebiet

eigentlich der Staat > immer hinderlich ist, sobald er sich hinein-

mischt, daß die Sache an sich ohne ihn unendlich besser gehen würde,

und daß es sich eigentlich nur so verhält, daß, da es nun einmal in

der positiven Gesellschaft äußere Formen und Mittel für jedes irgend

ausgebreitete Wirken geben muß, er die Pflicht hat, diese auch für

die Bearbeitung der Wissenschaft herbeizuschaffen; daß etwa nicht

bloß die Art, wie er diese Formen und Mittel beschafft, dem Wesen
der Sache schädlich werden kann, sondern der Umstand selbst, daß es

überhaupt solche äußere Formen und Mittel für etwas ganz Fremdes gibt,

immer notwendig nachteilig einwirkt und das Geistige und Hohe in

die materielle und niedere Wirklichkeit herabzieht; und daß er daher

nur darum vorzüglich wieder das innere Wesen vor Augen haben

muß, um gut zu machen, was er selbst, wenngleich ohne seine Schuld,

verdirbt oder gehindert hat«.

Als der Mann, der so dachte, die Gestaltung des höheren Unter-

richtswesens in Preußen in die Hand nahm, gab er der Hoffnung

Raum, daß eine Zeit kommen werde, wo die Arbeit vollbracht wäre,

wo die damit beauftragte Behörde >ihr Geschäft gänzlich in die Hände

der Nation niederlegen und sich mit dem Unterricht und der Erzie-

hung nur noch in den höchsten Beziehungen derselben auf die an-

deren Teile der obersten Staatsverwaltung beschäftigen könnte«-).

Der Wonach konnte sich nicht erfüllen. Das Wasser wird sich nicht

entschließen bergan zu laufen, und wenn man es mit den schönsten

(iründen ihm annehmbar zu machen suchte ; bestehende Einrichtungen

wirken weiter mit der Gewalt der Masse und des Beharrens. Darum
soll man sich hüten, die Masse des Bestehenden und Beharrenden

über das Unerläßliche hinaus zu vermehren.

1) Vermutlich aus 1810. Politische Denkschriften 1 (Gesammelte Schriften X)

S. 250 ff.; die angeführte 8teUe S. 252.

2) In einem Generalbericht an den Minister Grafen Dofana, Mai 1*09; ange-

führt bei Spranger, Wilhelm v. Humboldt und die Reform des Bildungswesens

(1010) S. 101. Auch Matthias (81) weist auf diese Aoußerung bin.
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An der Vorbereitung eines Unterrichtsgesetzes, wie es dein § 26

der Verfassungsurkunde entspräche, ist im preußischen Kultusmini-

sterium wiederholt gearbeitet worden, zuletzt wohl in den siebziger

Jahren. Seitdem scheint der Plan zurückgetreten zu sein; und dessen

dürfen wir uns im Grunde freuen. Piaton hat doch recht (HoXitixö;

294 A): xb o äpioxov oö toüc vöu-ooc eattv tayjrctv, &XX
1

£vöpa jietä^po-

vijoeo)? ßaatXtxrfv. Bei den so überaus verschlungenen und, inmitten

blühender Entwickelung, ewig fließenden Verhältnissen würde ein aus-

führliches Unterrichtsgesetz in dem Augenblicke veraltet sein, wo es

fertig wäre; so würde es Fesselung bringen statt freiere Bewegung.

Wie umständlich wäre nachher jeder Versuch, etwas zu bessern! Was

ein einzelner Mann Schädliches wirkt, kann ein einzelner wieder gut

machen. Und das Wichtigste und Größte, was auf diesem Gebiete

geleistet werden soll, ist für ein Gesetz überhaupt unzugänglich: dem

eignen Wirken freiwillig Hemmungen anzulegen. Das vermag nur ein

lebender Mensch. Auch ihm wird es schwer genug werden, zumal

wenn es ein Mann ist, der Kraft und Lust hat zu schaffen und sich

am Geschaffenen zu freuen. Aber es muß gelingen, immer wieder

daran zu denken, wie in der Pflege geistigen Lebens die allzu be-

wußte Förderung von selbst hinderlich wird, weil es in der Natur

dieses Lebens liegt, nicht von oben verbreitet zu werden, sondern

von unten herauf zu wachsen, und daß die höchste Aufgabe staatlicher

Fürsorge hier nur darin besteht, hervortretende, nach nützlicher Be-

tätigung drängende Kräfte zu selbstbestimmter, frei dienender Wirk-

samkeit kommen zu lassen. Kein Gesetz und keine Dienstanweisung

einer Behörde könnte solche Gedanken zur Geltung bringen; daß aber

ein Mann von klarem Denken und festem Wollen die Pflicht erkenne

und ausübe, das für möglich zu halten, wollen wir niemals aufhören.

Deshalb setzen wir auf Menschen unsre Hoffnung, nicht auf Ein-

richtungen.

Münster i. W. Paul Cauer

Sigmund Feist, Kultur. Ausbreit ungund Herkunft der In dogermanen
Berlin 1913, Weidmann. XII, 573 S. mit 36 Abb. u. 5 T*f. 13 M.

Der Forschung über die Urzustände der Indogermanen könnte

ein Skeptiker mit scheinbarem Recht das alte Wort: sapientis est

rtiam nonnulla nescire entgegenhalten. Auf keinem Gebiet der Wissen-

schaft ist der wirkliche Bestand von Tatsachen geringer und sind

kühnere und phantastischere Hypothesen aufgestellt worden. Gerechter-

weise muß jedoch anerkannt werden, daß auch hier bedeutende Fort-
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schritte gemacht worden sind; durch die Entdeckungen in Griechen-

land, in Kleinasien, in Syrien, in Ostturkestan ist so viel neues hin-

zugekommen, daß man vor zwanzig Jahren nicht einmal davon zu

träumen gewagt hätte. Freilich sind die Probleme, wie es zu gehen

pflegt, nicht vereinfacht oder gelost worden : der Gewinn liegt nn der

Erweiterung unseres Wissens. Wie dunkel die Vorzeit auch sein mag,

so macht das ganz einzigartige Interesse, das in der Frage beschlossen

liegt, woher unsere Vorfahren einmal in einer nicht allzuweit zurück-

liegenden Urzeit gekommen sind, und was unsere Rasse eigentlich

gewesen ist, daß trotz allem berechtigten Skeptizismus die Probleme

wieder und wieder erörtert werden. Wer eine solche Erörterung

ernsthaft erfassen will — der Dilettantismus, der sich hier breiter

wie sonst macht, nimmt es leichten Herzens — , steht vor einer Auf-

gabe, die von hinein Menschen nicht zu bewältigen ist; denn er müßte

auf großen und disparaten Wissensgebieten durch und durch be-

schlagen sein: Sprachvergleichung, Prähistorie, Anthropologie, Ethno-

logie. Bis vor kurzem behauptete die Sprachvergleichung in der

Hauptsache das Feld; dann hat man viel von ihrem Mißerfolg ge-

redet; Anthropologie und Prähistorie haben jede für sich oder beide

im Verein sich als berufen, das Problem zu lösen, gemeldet. Abseits

mußte bisher die Ethnologie stehen. Das bekannte Buch 0. Schraders

geht von der Sprachvergleichung aus, wenn es auch die anderen Ge-

biete heranzieht. Neben diesem behauptet das Buch von Feist trotz

seines kleineren Umfanges und seines weniger anspruchsvollen gelehrten

Apparates einen durchaus beachtenswerten Platz. Auch in diesem

bildet die linguistische Paläontologie die Hauptsache, aber das ist nur

natürlich, denn was wir unter indogermanischer Rasse verstehen, ist

in der Tat nur sprachlich klar zu erfassen. Die Prähistorie ist ihm

aber nicht nur eine ancilla der Linguistik, sondern ihre Systeme

kommen zur selbständigen Geltung, so daß man erkennen kann, wie

beide Wissenschaften selbständig auf ihren Gebieten stehen. Dasselbe

gilt von der Anthropologie, wenn auch in geringerem Grade; unge-

wöhnlich und erfreulich ist, daß auch die allgemeine Ethnologie heran-

gezogen wird.

Es kommt mir natürlich nicht in den Sinn, auf alle linguistischen

Erörterungen des Verfassers einzugehen ; nur möchte ich einige kleine

Bemerkungen machen, da es mir scheint, daß m&ne Sprache besonders

schlecht davongekommen ist. S. 36, wo die auseinandergehenden Be-

deutungen des Wortes >Knecht< besprochen werden, hätte hinzugefügt

werden können, daß schwed. kuckt = Soldat ist; S. 149, daß der

Stamm von lat. ovis u. s. w. in schwed. dial. öna = >lainraen< erhalten

ist; S. 265, daß lat. ver u. 8. w. sich in aisl. rar, schwed. vdr wieder-
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rindet; S. 291 schwed. ting bedeutet Sitzung der untersten Gerichts-

instanz auf dem Lande. Auffallender ist, daß S. 51 dem Schwedischen

ein schwebender Akzent wie der französische zugeschrieben wird. Das

Schwedische hat einen ausgeprägten Starkton; das Eigentümliche ist,

daß die Silbe, die ihn trägt, zugleich immer lang ist, und daß er zu-

gleich mit einem musikalischen Ton verbunden ist; wenn der Akzent

zweigipflig ist, führt das einen stärkeren Nebenton einer folgenden

Silbe herbei, wodurch volle Endvokale bewahrt worden sind; von einem

schwebenden Akzent im gewöhnlichen Sinn kann nicht die Rede sein.

S. 303 scheint es, als ob >Ferdinand Johannsohn« eine Uebersetzung

von schwed. Finnur Jönsson sei. Was wird der bekannte Kenner

der altwestnordischen Literatur an der Kopenhagener Universität,

Finnur Jönsson, ein geborener Isländer, und der eben so bekannte

Sprachvergleicher der Universität Uppsala, Karl Ferdinand Johansson,

zu dieser Identifikation sagen?

Auf einem so ungeheuren Gebiet muß man auf Ungenauigkeiteu

in Einzelheiten gefaßt sein, die auch von den Rezensenten hervor-

gehoben worden sind; wichtiger sind die prinzipiellen Fragen. Die

Methoden, die für die Erforschung der indogermanischen Urzeit un<t

der Urheimat zu Gebote stehen, sind so vielen Einschränkungen und

Komplikationen unterworfen, daß ihr Wert nur ein sehr bedingter ge-

nannt werden kann, wie heutzutage wohl allgemein anerkannt wird.

Der Vf. ist sich dessen wohl bewußt und verfährt mit rühmenswerter

Vorsicht. Das gilt auch von seinem eigenen Gebiet, der Linguistik.

Kap. 11 gibt sehr gute prinzipielle Erörterungen über die Bedin-

gungen, unter welchen ein Wort für urindogermanisch gehalten wer-

den kann, über die vitale Frage nach den Lehnwörtern, die um so

wichtiger ist, da gerade, wenn eine Sache aus einer fremden Kultur

übernommen wird, das Wort der Sache zu folgen pflegt; andrerseits

wird auch der allzuweit gehende Skeptizismus von Kretschmer zu-

rückgewiesen. Gerade aus einer vorsichtig zurückhaltenden Darstellung

wie dieser geht hervor, wie verhältnismäßig reichhaltigere Belehrung

die Sprachvergleichung trotz alier Einschränkungen bietet als die an-

deren Methoden, die sich beeilt haben, von ihrem Schiflbruch zu redeu.

Daß ein Wort indogermanisch ist, bezeugt aber weniger, als man oft

meint, und daß ein Wort fehlt, berechtigt an und für sich nicht zu

einem argumentum ex silentio.

Wie schon erwähnt, hat der Vf. mit Recht die Ethnologie in seine

Erörterungen hineingezogen. Denn der Einwand, daß die Urindo-

germanen doch weder Australneger noch Indianer sind, der ihm sicher

nicht erspart werden wird, beruht auf Mißverständnis. Die Ethnologie

kann uns nie das spezifisch Urindogermanische kennen lehren; sie
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kann uns aber die Bedingungen, unter welchen primitive Völker leben,

erfassen lehren, und ein primitives Volk waren auch die Indogermanen,

als sie am Ende der Steinzeit die Ausbreitung begannen, die zur

Weltherrschaft führen sollte. Gerade mangelnde Einsicht in das, was

bei einem steinzeitlichen , also noch ziemlich primitiven Volk, von

Kultur möglich ist, hat zu den breiten und manchmal romanhaften

Ausmalungen der Urzustände geführt, wodurch die Sprachvergleichung

sich die Sache verdorben hat. Wer in Zukunft über diese Dinge mit-

reden will, muß einige Kenntnis von dem Leben und dem Denken

unentwickelter Völker mitbringen. Daß der Vf. dies verstanden hat,

ist sehr dankenswert und gibt seiner Darstellung einen realen Hinter-

grund, der in ähnlichen Darstellungen meistens schmerzlich vermißt

wird. Es ist dem Vf. nicht zu verübeln, wenn seine Lektüre auf dem
ungemessenen Feld der Ethnologie nicht allzu ausgedehnt erscheint.

Als Hauptbeispiele 'erscheinen für die primitivsten Zustände die Weddas
auf Ceylon und für die weiter fortgeschrittenen die Massai in Ost-

afrika; beide sind recht glücklich gewählt Einiges wird vermißt, wie

die bei den alten Griechen und den heutigen germanischen Völkern

bekannte Sitte des Kiltganges, das Männerhaus und die Jünglings-

bünde, über welche Schurtz und Usener gehandelt haben.

Besondere Schwierigkeiten bereitete das Kapitel über die Reli-

gion; obgleich der Vf. sich bemüht hat, die moderne Forschung heran-

zuziehen, läßt seine Darstellung zu wünschen übrig. Es ist nicht

glücklich, daß das schillernde Wort Animismus als Naturbeseelung

gebraucht und dem Seelenglauben gegenübergestellt wird (322f., 344).

Daß Zeus ursprünglich ein >Geistergott< ist, der im Olymp wohnte

und später zu einem auf dem Olymp wohnenden Himmelsgott ge-

worden ist (336, 342), wird doch niemand angesichts der etymolo-

gischen Verbindungen und des Charakters des Gottes glauben. Wenn
es heißt, daß es für den primitiven Menschen nur einen kleinen Schritt

erfordert, von der Verehrung eines Naturobjektes als Sitzes eines

Gottes zu der Verehrung des Objektes selbst überzugehen (336), so

wird die Sache gerade auf den Kopf gestellt. Damit hängt es zu-

sammen, daß die Rolle des Zaubers, die bei den Indogermanen wie

bei anderen Primitiven groß gewesen sein muß, übergangen wird, ob-

gleich die Erörterungen über den Zauberer und den Zaubergesang

(348 f.) zur Beachtung geradezu einladen. Der Vf., der im allgemeinen

für die realen Verhältnisse offene Augen hat, hätte wohl auch an-

führen können, daß die weitverbreitete Heiligkeit der Eiche mit Wahr-

scheinlichkeit auf die durch Funde gesicherte allgemeine Verwendung

der Eichel als Nahrungsmittel zurückgeführt werden kann (T. Seger-

stedt, Ekguden i Dodona, Lunds universitets Arsskrift I 1906 Nr. 1).
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Daß die rheinischen Matronen, die immer als Fruchtbarkeitsgöttinnen

mit Füllhörnern und Fruchtschüsseln dargestellt werden, Seelen der

abgeschiedenen weiblichen Verwandten genannt werden, schmeckt zu

sehr nach Spencerianismus.

Gegen diejenigen Prähistoriker, die sich mit großen und zuver-

sichtlichen Worten anheischig gemacht haben, das indogermanische

Urrätsel zu lösen, verhält sich der Vf. mit der nötigen Reserve, zu

gleicher Zeit erkennt er aber durch die Tat an, daß, wer über die

Urproblemc handeln will, die auf dem Boden, wo in prähistorischer

Zeit indogermanische Völker gelebt haben, gemachten prähistorischen

Funde nicht nur desultorisch heranziehen darf, sondern einen syste-

matischen Ueberblick, wenn auch nur in den allgemeinsten Zügen

geben muß. Das ist unbedingt nötig, aber weniger ergiebig, als man
glauben möchte, um nicht von der > exakten archäologischen Betrach-

tungsweise < zu sprechen, die sich Kossinna in die indogermanische

Frage eingeführt zu haben rühmt, und deren Exaktheit sich darin

kund tut, daß er in jedem neuen Aufsatz seine früheren Aufstellungen

totschlägt. Bis auf weiteres kann man ruhig jene Prähistoriker den

Streit unter sich austragen und aus den gleichen Prämissen die ver-

schiedensten Schlüsse ziehen lassen; sie werden dadurch allmählich

zu der Erkenntnis geführt werden, daß auch ihre Methode großen

Einschränkungen und zwar noch größeren als die Sprachvergleichung

unterworfen ist. Was bisher getan worden ist und nicht getan werden

darf, ist die Gleichsetzung von Kulturkreis, Volk und Rasse; theore-

tisch ist das klar und anerkannt, obgleich es verständlich ist, daß
diejenigen Prähistoriker, die für Rassentheorien eine Neigung haben,

es nicht anerkennen mögen, da ihr Material sich nur auf Kultur-

kreise bezieht. Es scheint mir, daß der Vf. gut getan hätte, die

prinzipiellen Bedenken hier schärfer herauszuarbeiten; die Grund-
mängel der jetzt besonders in gewissen deutschen Kreisen sehr be-

liebten prähistorischen Behandlung der Rassenprobleme würden da-

durch ins rechte Licht gerückt werden. Vorderhand ist in prähisto-

rischer Zeit die Verbindung eines Kulturkreises mit einem bestimmten

Volk entweder eine reine Vermutung oder bestenfalls ein Rückschluß

;

das letztere ist aber bedauerlich selten. Richtig betont der Vf., daß
dieselben einfachen Formen der Geräte und der Dekoration spontan

an verschiedenen Orten entstehen, wovon die Prähistoriker nicht gerne
sprechen, da es mit der Annahme von Kulturwanderungen empfindlich

interferiert. In meiner Anzeige von Belochs griechischer Geschichte (ob.

S. 522 f.) habe ich vonderSpirale und den nackten Frauenidolen gesprochen.

Geometrische Dekoration, die der europäischen sehr ähnlich ist, findet

sich bekanntlich in Amerika; steinzeitliche Keramik aus Louisiana

I . Oriqinal from
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sieht z. B. derjenigen aus Butmir sehr ähnlich ; Keramik aus Susa ist

der ägäischen verblüffend ähnlich. Noch mehr werden die Schlüsse

auf Völkerverschiebungen dadurch erschwert, daß eine fremde Kultur

von einwandernden oder unterworfenen Völkern ganz und gar über-

nommen werden kann. Zwar betont der Vf. oft, daß die Indogermanen

die Kultur der älteren Völker Europas, in deren Länder sie einge-

wandert sind, übernommen haben, und sucht den Spuren davon nach-

zugehen; das ist aber mehr eine Folge seiner Ansicht, daß die indo-

germanisch sprechenden Völker Europas zum großen Teil indogermani-

sierte Ureinwohner sind, wovon unten mehr. Der Hergang wird durch

geschichtlich bekannt« Beispiele deutlich. Wie würden wir nur aus

den Monumenten über die Rassenverschiedenheit zwischen Babyloniern,

Elamiten, Hethitern und Persern urteilen? Oder über Aegypten und

das Reich von Meroe? Oder über Rom und Griechenland in jüngerer

Zeit? Und dabei handelt es sich hier um hoch entwickelte Kulturen,

welche bei der Aufnahme durch tiefer stehende Völker verroht worden

sind; wenn aber die Kultur noch nicht weit über die Anfänge heraus

gediehen ist, verringert sich auch jener Unterschied. Auffallend ist,

daß der Vf. das schon klassische Beispiel, wo es möglich ist, eine

solche Kulturübernahme auf archäologischem Wege nachzuweisen, nicht

erwähnt, ja, daß er nicht einmal Stellung zu der Frage zu nehmen

scheint, ob die mykenische Kultur des griechischen Festlandes den

Ureinwohnern oder den einwandernden Griechen gehört (382). Das

ist vom methodologischen Gesichtspunkt aus sehr zu beklagen. Was
einen Schluß auf die Rassenverschiedenheit und die Zuweisung der

mykenischen Kultur an ein zweites Volk zuläßt, ist der unvermittelte

Brach in der Kultur; daß dieses Volk Griechen gewesen sind, ist ein

zweiter Schluß, zu dem wir berechtigt sind, weil die Griechen in ihr

Land in vorgeschichtlicher Zeit eingewandert sein müssen. Diesen

Bruch zeigt das Megaron, der Bernstein u. s. w. an, gleichwie, wenn

unter den Lehmhütten eines afrikanischen Dorfes ein europäisch ge-

bautes Haus mit europäischer Hauseinrichtung angetroffen wird, wir

uns dem Schluß nicht entziehen: hier sind Europäer gewesen. Einen

älinlichen Bruch hat zuletzt Peet aufzuzeigen versucht zwischen der

Pfahlbaukultur und der Steinzeit Italiens, so daß die Einwanderung

der indogermanischen Italiker mit diesem Bruch in Verbindung zu

setzen wäre. Ich bin ihm hierin einmal *) gefolgt, aber Montelius be-

lehrt mich, daß die archäologische Folge nicht unterbrochen ist, son-

dern daß in den tiefsten Ablagerungen der Pfahldörfer Funde angetrofFen

werden, die der steinzeitlichen Kultur angehören. Leider erweist sich also

1) Ymer, Zeitschrift der schwed. Ges. f. Anthropologie u. Geographie, 19I2
f

447 ff.

38*
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dieser vermeintliche Anhaltspunkt für die Einwanderung der Italikcr

als hinfällig.

Als ein noch erschwerender Punkt kommt hinzu, was wir über

die eigene Kultur der Indogermanen mutmaßlich annehmen müssen.

Denn die Urindogermanen waren sicher ein nomadisierendes oder rich-

tiger halbnomadisches Volk; sie kannten den Ackerbau, der sich mit

einer halbnomadischen Lebensweise vereinigen läßt, und die Riuder,

aus welchen ihre Heerden bestanden, lassen keine größere Bewegungs-

freiheit zu. Hirt hat zwar in seiner gewohnten flüchtigen Weise

zu behaupten versucht, daß die Rinder nur als Zugtiere Bedeutung

hatten. Aber auch durch nicht nur religiöse Gründe läßt sich die

große Rolle, die die Rinder bei den ältesten indogermanischen Völkern

spielen, erweisen ; jeder Religionsforscher weiß oder sollte wissen, daß

religiöse Phänomene einen realen Hintergrund haben; der war, daß

die Rinder das einzige eigentliche Eigentum ausmachten. Welche Be-

deutung der Kuh in der indischen und persischen Religion zukommt,

ist bekannt ; charakteristisch ist, daß die mythischen Kämpfe in Indien

wie in Griechenland um geraubte Frauen oder Rinderheerden statt-

finden; das ist keine Himmelsmythologie, sondern eine Wiederspiege-

lung einst vorhandener Zustände. Für die Gleichung Vieh = Geld

s. 147 A. 1. Der Vf. meint mit Recht, daß das Urvolk das Pferd in

gezähmtem Zustande gekannt und benutzt hat (vgl. meine oben er-

wähnte Anzeige S. 525 f.). Daß nebenbei auch Rinder als Zugtiere ver-

wendet worden sind, besonders im Kult, und daß sie noch den Pflug

ziehen (Hehn, Kulturpflanzen u. s. w. 8 38, ausgeschrieben von Hirt,

Die Indogermanen I 284), widerspricht dem nicht, da man das Pferd

brauchte, wo besondere Schnelligkeit vonnöten war; vielmehr erklärt

es, warum das Pferd in ältester Zeit immer als Zugtier und nicht als

Reittier erscheint. Bestätigend kommt hinzu die reiche ursprachliche

Terminologie für den Wagen und seine Teile (220 ff.). Die Geschichte

zeigt, daß gerade von derartigen Völkern, die sich auf Grund und

Boden nicht festgesetzt haben, die größten Völkerwanderungen aus-

gegangen sind. Sie sind eben von Hause aus leicht beweglich.

Diese Lebensweise des Urvolkes führt nicht genügend einge-

schätzte Konsequenzen für die Auffassung der archäologischen Phä-

nomene herbei. Denn sie verursacht eine eigenartige Einschränkung,

was Wohnungen und Geräte betrifft. Ganz besonders schlecht eignet

sich das archäologische Leitartefakt, die leicht zerbrechlichen Ton-
gefäße, für eine nomadisierende Lebensweise; anstatt ihrer muß man
em Material brauchen, das nicht zerbrechlich oder vergänglich ist,

Leder, Holz u. dgl. Damit stimmt der vom Vf. 226 ff. hervorgehobene

Umstand, daß die ursprachliche Terminologie für Gefäße spärlich ist
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und daß voriiulogermauische Ausdrücke sich unter ihnen finden. Unter

diesen Umständen wird man nur unbedeutende materielle Reste der

urindogermanischen Kultur erwarten können; nur wenig konnte auf

den Wanderungen mitgenommen werden. Treffend ist die Bemerkung
des Vf. S. 459, daß, da es schon unmöglich ist, die geschichtlich be-

kannten Wanderungen der germanischen Stämme aus den archäologi-

schen Funden zu belegen, dasselbe noch mehr für die Urzeit gelten

muß. Eine natürliche Folge des erwähnten Zustandes ist, daß die

Indogermanen, wohin sie kamen, die einheimische Kultur der Be-

völkerung, unter der sie ihren Wohnsitz nahmen, übernahmen und

sich mit der ihnen eigenen Lernbegier aneigneten. Ist es aber so,

so schwindet die Hoffnung, unter den prähistorischen Funden die spe-

zifisch urindogermanische Kultur nachweisen zu können.

Die dritte Methode, welche die Prähistoriker, die die Sprach-

vergleichung verschmähen, zu Hilfe rufen, ist die Anthropologie. Leider

befinden wir uns auf diesem Gebiet noch weiter von gesicherten Re-

sultaten entfernt; auch ist das Material, auf welches die Schlüsse ge-

baut werden, viel zu klein. Der Vf. hat recht getan, sich in die

vielen Hypothesen nicht zu sehr zu vertiefen. Ziemlich sicher scheint

es, daß die Rassenverhältnisse Europas (im Süden kleinwüchsige,

dunkle, dolichocephale Rasse, in Mitteleuropa, besonders in den Alpen-

ländern brachycephale, im Norden große, helle, dolichocephale; der Vf.

nimmt eine in der vorindogermanischen Zeit liegende Einwanderung

der Brachycephalen aus Osten an, da ihr Verbreitungsgebiet im Osten

größer ist; das ist für die hier behandelten Probleme unwesentlich)

sich seit der jüngeren Steinzeit nicht verändert haben. Wenn dein so

ist, wie können wir etwas über die indogermanische Rasse wissen V

Nun räsonniert man folgendermaßen: Im Süden sind die Indogermanen

eingewandert; also sind die dunkeln, kleinen Dolichocephalen nicht

die Indogermanen. Noch weniger ist es die alpine Rasse (aber warum?
darauf ist eigentlich keine Antwort gegeben). Also müssen es die

nördlichen blonden Dolichocephalen sein, und wo diese Rasse am rein-

sten auftritt, dort ist auch die Urheimat. Es mischt sich hierin eine

gute Portion Chauvinismus, den wir Schweden uns noch besser an-

eignen können, weil bekanntlich jener Rassentypus bei uns am reinsten

auftritt; einige Forscher haben ja auch folgerichtig die Urheimat in

Skandinavien suchen wollen. Wenn wir aber die Sache wissenschaftlich

ansehen wollen, so müssen wir gestehen, daß die Identifizierung der

indogermanischen Rasse mit der nordeuropäischen nichte als eine un-

sichere Vermutung ist; und noch mehr, sie ist auch unhaltbar. Hier

hat der Vf. mit einer eigenen sehr beachtenswerten Hypothese einge-

setzt, die er in Paul-Braunes Beiträgen 36 und 37 näher begründet
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und in einer später erschienenen Schrift (Indogermanen und Germanen)

wieder modifiziert hat. Die Germanen seien ein bodenständiges, nicht

indogermanisches Volk, das von den Kelten bzw. einem anderen Volk

(so in der letzterwähnten Schrift, wo die Hypothese durch die Herein-

ziehung der alpinen Rasse kompliziert worden ist) die indogermanische

Sprache übernommen und dabei durchgreifend verändert habe. Beweise

sind ihm, daß von dem germanischen Wortschatz ein sehr beträcht-

licher Teil Beziehung zu anderen indogermanischen Sprachen ent-

behrt, und daß das Lautsystem durch die Lautverschiebungen sehr

tiefgreifende Veränderungen erfahren hat, die nur dadurch erklärlich

werden, daß die indogermanische Sprache von einem stammfremden

Volk übernommen wurde. Die Einzelheiten dieser Hypothese, die

schon heftig befehdet worden ist, mögen dahingestellt werden; die

Zeit, in die die erste germanische Lautverschiebung allgemein gesetzt

wird, gibt zu schwerwiegenden Bedenken Anlaß. Der springende

Punkt ist, ob Gründe sich dafür anführen lassen, daß die Germanen
ein indogermanisiertes, nicht indogermanisches Volk sind. Analogien

dafür, daß eine Sprache, wenn sie von einem Volk mit anderer pho-

netischen Basis übernommen wird, besonders stark umgestaltet wird,

lassen sich in Fülle anführen; leider beruht die Entscheidung, in-

wieweit die sprachlichen Veränderungen durch diesen Vorgang oder

durch organische innersprachliche Entwicklung erklärbar sind, allzu-

sehr auf subjektivem Bemessen. Wenn aber die jetzige Rasse seit

dem Anfang der jüngeren Steinzeit in Nordeuropa gewohnt hat, und

wenn die Indogermanen erst am Ende der Steinzeit eingewandert

sind, wird eine ähnliche Annahme zur Notwendigkeit. Jedenfalls ruht

sie auf viel gesunderer Grundlage als die Phantasmagorien eines

Kossinna.

Diese Anschauung des Vf. hängt mit einer der besten Seiten

seines Werkes zusammen, daß er nämlich mit der Berücksichtigung der

vorindogermanischen Bevölkerungen Europas Ernst macht (Kap. XVI) ;

denn es bekennt sich zwar niemand mehr, besonders seitdem die

Stellung des minoischen Kulturvolkes Gemeingut geworden ist, zu dem
naiven alten Glauben, daß Europa bei der Einwanderung der Indo-

germanen ein leerer Sack war, der nur wartete gefüllt zu werden,

aber die realen Konsequenzen aus der Erkenntnis zu ziehen, scheut

man sich, nicht zum wenigsten, weil die dadurch veranlaßten Schwierig-

keiten ganz ins ungemessene zu führen scheinen. Man schafft aber

die Schwierigkeiten nicht aus dem Wege dadurch, daß man sie um-
geht. Es ist ein wirkliches Verdienst des Vf., daß er den Ueberlebseln

vorindogermani8cher Zustände und Sprachgutes nachzugehen versucht

hat, obgleich lüer nur Vermutungen vorgebracht werden können; er
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treibt aber auch diese nicht zum Uebermaß (z. B. 21b, 225 ff. auf das

Meer bezügliche Ausdrücke, 272 die vigesimale Rechnungsweise, 116 f.,

281 f. Mutterrecht, Couvade).

Es ist also damit zu rechnen, daß die Indogermanen anthropo-

logisch besehen ein X sind, da die verhältnismäßig geriuge Zahl der Ein-

wanderer in der Urbevölkerung aufgegangen sein kann und als bleiben-

des Denkmal nur ihre Sprache hinterlassen hat. Es gibt aber eine Vor-

frage, über die gewöhnlich völlige Unklarheit herrscht: in welchem

Sinn fassen wir die Indogermanen als eine Rasse auf; denn Rasse ist

im gewöhnlichen Sprachgebrauch ein vieldeutiges Wort, obgleich jeder-

mann damit ohne weiteres wirtschaftet. Sprache und Rasse fallen

nicht einmal auf primitivem Standpunkte zusammen, wenn man unter

Rasse einen Menschenschlag versteht, der zureichende anthropologische

Distinktive hat, um ohne weiteres von anderen geschieden werden zu

können. Eine solche Rasse umfaßt oft z. B. in Amerika und auf dem
australischen Kontinent mehrere grundsätzlich verschiedene Sprach-

stiimme. Ebenso ist es auch möglich, daß die Indogermanen von An-

fang an keine anthropologisch gut kenntliche Rasse gebildet haben;

dagegen scheint es klar, daß man eine besondere Menschengruppe als

Träger der indogermanischen Sprache annehmen muß, denn daß die

Indogermanen schon vom ersten Anfang an ein Mischungsprodukt ge-

wesen sind, kann dem Vf. nicht zugegeben werden, wenn folgendes

erwogen wird. Es wird gewöhnlich nicht beachtet, daß, je weiter man

in den geschichtlichen Zeiten zurückgeht, die Zersplitterung in Stammes-

typen desto größer wird, besonders wenn man dabei als Charakte-

ristikum auch eine Sprache, die mit anderen nicht nachweislich ver-

knüpft werden kann, und nicht nur die anthropologischen Kennzeichen

herbeizieht. Im Anfang der geschichtlichen Zeit treten viele Völker

auf, deren Sprachen mit keiner anderen eine nachweisbare Verwandt-

schaft aufzeigen, und in den Fällen, wo wir bildliche Darstellungen

besitzen, können wir auch ein charakteristisches Aeußere beobachten

wie bei Etruskern und Sumerern. Dies darf nicht überraschend sein,

denn primitive Verhältnisse zeigen, daß ein Stamm in einem spärlich

bevölkerten Land trotz den Wanderungen sich innerhalb eines gewissen

Gebietes und von anderen Stämmen scharf geschieden hält. Dieses

Verhältnis muß die Herausbildung von besonderen Stammtypen be-

fördern; daß ein primitives Volk, das so lange isoliert gelebt hat,

daß es einen besonderen Sprachstamm hat, auch ein charakteristisches

Aeußere erhalten hat, obgleich es keine Rasse im eigentlichen Sinn

des Wortes bildet, ist wohl klar. Die gesteigerte Volksdichtigkeit

späterer Zeiten, die erweiterten Verbindungen und der auf einer

höheren Kultur beruhende größere Verkehr verschmelzen diese Stamm-
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typen zu größeren Einheiten; andere gehen unter. Dieser Prozeß

dauert noch fort. Um die Verhältnisse zu beurteilen, die vor den

indogermanischen Wanderungen liegen, muß man also von einer größeren

Differenzierung, nicht, wie gewöhnlich unbewußt geschieht, von einer

größeren Einheitlichkeit ausgehen. Wir müssen annehmen, daß die

Indogermanen ein Stammtypus in diesem Sinn gewesen sind, dagegen

ist es sehr zweifelhaft, ob sie eine von anderen nicht indogermanisch

sprechenden Völkern anthropologisch scharf getrennte Rasse gebildet

haben. Es ist möglich, vielleicht wahrscheinlich, daß Völker, die eine

mit der indogermanischen nicht verwandten Sprache gesprochen haben,

zu derselben anthropologischen Rasse gehört haben.

Demnach bleibt nur übrig, eine indogermanische Sprache als ein

zu enges Distinktiv für die indogermanische Rasse zu betrachten.

Was man in diesem Falle als indogermanische Rasse ansehen mochte,

ist unklar; jedenfalls gelten die bisher geführten Untersuchungen einem

Stammtypus, der durch die Sprache und einen bestimmten geistigen

Charakter zusammengehalten wird; letzterer ist der gleiche bei allen

Indogermanen von den Indoiranern in der Mitte des zweiten Jahr-

tausends v. Chr. bis zu den Wikingern bei ihrem ersten Eintreten in

die Geschichte und bildet einen geschichtlichen Faktor ersten Ranges.

Bei diesem Skeptizismus, der an und für sich nur den Trägern

des Sprachstammes, der jetzt Europa beherrscht, gilt, kann man nicht

auf die Dauer bleiben. Es liegt in der Natur der Sache, daß man

weiter zurückgeht und diejenigen paläolithischen Rassen in die Be-

trachtung hineinzieht, die durch die Entdeckungen der allerletzten

Jahre immer besser bekannt geworden sind. Hier trifft man wirklich

durch anthropologische Kennzeichen scharf getrennte Rassen im Gegen-

satz zu den Zeiten, von denen bisher die Rede gewesen ist. In Wirk-

lichkeit ist dieser scharfe Gegensatz nicht im geringsten erstaunlich.

Die paläolithischen Menschenrassen überspannen Zeiträume, in Ver-

gleich mit welchen die Jahrtausende nach dem ersten Auftreten der

Indogermanen gering sind. Mit der neolithischen Zeit, in der die

Indogermanen zum ersten Mal erscheinen, befinden wir uns im Vor-

räume der geschichtlichen Zeit, mit der paläolithischen in einem ganz

anderen Gebäude. Von Indogermanen in der paläolithischen Zeit kann

keine Rede sein, nur davon, aus welcher paläolithischen Rasse die

Indogermanen hervorgegangen sind, wenn sie von irgend einer dieser

Rassen stammen.

Hier darf aber etwas weiter ausgegriffen werden mit Rücksicht

auf die vierte Methode, die man gebraucht hat, um die indogermani-

sche Urheimat zu bestimmen, die geographische. Unter anderem hat

Kretschmer die Vereisung des nördlichen Europas und der Alpen-
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länder gebraucht, um die Urheimat abzugrenzen; auch Mackenzie

argumentiert mit der Eiszeit (Ann. Brit. School XI ff.), um die Wande-

rungen zu bestimmen. Dieses Argument ist fernzuhalten; man schiebt

die Jahrhunderte ineinander wie ein Teleskop und bringt weit ge-

trennte Dinge zusammen. Auf Kreta kommen wir höchstens bis um
4000, für die indogermanische Rasse, abgesehen von den Hypothesen,

höchstens bis um 2000 v. Chr. Ein Minimaldatum für das Ende der

Eiszeit in Schonen, daß de Geer durch das Zählen der Schichten des

eiszeitlichen Lehmes, der sich wie die Jahresringe eines Baumes für

jedes Jahr abgesetzt hat, erreicht hat, ist für Schonen 10000 Jahre

v. Chr., wozu für südlichere Gegenden noch mehrere Jahrtausende

zugefügt werden müssen. Die enge Verwandtschaft zwischen den

Sprachen der ältesten Stämme hindert uns, das Ende der Gemein-

schaftszeit mehr als höchstens ein paar Jahrtausende vor dem ersten

Auftreten in der Geschichte hinaufzurücken, und auch dies kann nur

unter der Annahme einer gewissen Langsamkeit der sprachlichen Ent-

wicklung geschehen. Wenn der Vf. wie andere das Ende der Urzeit

in den Schluß des dritten Jahrtausends verlegt, so beruht das darauf,

daß der Schluß der Steinzeit frühestens in diese Zeit fällt und daß

es sprachliche Anzeichen dafür gibt, daß die Trennung der Indo-

germanen in den Uebergang zwischen Stein- und Metallzeit fällt. Es

läßt sich sehr wohl denken, daß, was man den Anfang der Indo-

germanen nennen kann, d. h. einer kleineren, von anderen markiert

getrennten Menschengruppe, die die Inkunabeln der indogermanischen

Sprache hatte, nur ein paar Jahrtausende vor dieser Zeit entstanden

ist. Mit der Eiszeit ist also nicht zu rechnen. Dieser Einwaud trifft

aber nicht die bekannten Erörterungen Ratzels 1
).

Es ist eine Erleichterung, von diesen unfruchtbaren, aber not-

wendigen prinzipiellen Erwägungen zu den in der letzten Zeit sehr

vermehrten Kenntnissen über das erste geschichtliche Hervortreten

der Indogermanen sich zu wenden. Der Vf. stellt S. 6"> ff. die Nach-

richten zusammen, ohne ihre Wichtigkeit und ihren Zusammenhang

recht zu würdigen. Wir haben gelernt, daß die Griechen von der Mitte

des zweiten Jahrtausends an in Griechenland eingewandert sind. Zu

derselben Zeit treten arische Stämme (vielleicht indische) in Nord-

syrien auf und schieben sich bis tief in Palästina hinein. Durch die

Verhältnisse konvergieren beide Bewegungen; die Seevölker prallen

erst von den Küsten Aegyptens ab. Der Vf. bemerkt einmal richtig,

<laß die arischen Fürstentümer in Palästina nicht den Anfang der l.e-

1) Ber. d. Ges. d. Wiss. Leipzig 1!>0I>, 23 ff. Er spricht nur von der Rasse,

innerhalb welcher die Indogermanen zu suchen find, nicht von dem durch die

indogermanische Spreche gekennzeichneten Stammtypus.
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wegung bezeichnen ; das gilt auch von den Burgen in Argolis. Den

Griechen rücken die Thraker nach, über welche der Vf. wenig sagt

Die Phrygier sind die nach Kleinasien übergegangene Vorhut der Thraker;

ihr Gebiet ist durch einen neuen, später einwandernden thrakischen

Stamm, der sich mit lydischem Blut stark vermischt hat, die Myser,

in zwei Teile gesprengt worden. Noch ein dritter thrakischer Stamm,

die Bithynen, haben im siebenten Jahrhundert die Mysen von dem

Gestade des Bosporus weggedrängt. Hier finden wir also die gleichen

Dittographien wie in älterer Zeit in Griechenland. Das große Reich

der Phryger und ihre mächtigen Könige sind, obgleich ins Halbdunkel

der Sage gehüllt, geschichtliche Tatsachen. Zeugen sind die Denk-

mäler der Stadt des Midas, die des Ausgräbers harren. Eine sichere

Kombination Wincklers sieht in dem König Mita der Muski, mit dem

Sargon wiederholt, z. B. 715, gekämpft hat, den König der Phryger,

Midas. Muski ist also der assyrische Name der Phryger, was durch

das, was die Keilschrifttexte über die Wohnorte der Muski mitteilen,

bestätigt wird. Am Ende des zwölften Jahrhunderts hat Tiglatpilesar 1

ein Volk Muski, das 20000 Mann und fünf Könige zählte, zurück-

geworfen, als es in Kommagene eindrang. Das wird ein Vorstoß der

in Kleinasien einwandernden Phryger sein. Diese Einwanderung er-

klärt den bisher rätselhaft erscheinenden Untergang des großen He-

thiterreichs mit der Hauptstadt in Boghaz-köi. Früher hat man auf

eine recht schillernde Nachricht in dem Bericht Ramses* IU über den

Völkersturm, der um das Jahr 1190 Aegypten traf, hingewiesen; doch

diese Seevölker können den Weg nicht über den Halys genommen haben.

Die Phryger stoßen aber am Ende des zwölften Jahrhunderts mit

den Assyrern zusammen ; ehe sie so weit gekommen sind, müssen sie

das Hindernis, welches das große Hethiterreich ihnen entgegenstellte,

überwunden haben ; sie wohnen später zum großen Teil in dem Stamm-

land der Hethiter; ihre Denkmäler finden sich bis östlich vom Halys,

während die jüngeren Hethiterstaaten in Nordsyrien liegen. Die

Phryger sind also in oder bald nach der Mitte des zweiten Jahr-

hunderts in Kleiuasien eingewandert.

Leider können wir über die Einwanderung der Indogennanen io

Italien nichts sicheres angeben, aber wahrscheinlich hat wohl auch sie

im zweiten Jahrtausend stattgefunden. Wir haben doch genug An-

zeichen beisammen, um zu zeigen, daß die Mitte des zweiten Jahr-

tausends eine Zeit der großen Völkerbewegungen gewesen ist, in der

indogermanische Stämme zum ersten Mal in die Geschichte eintreten

und zwar ziemlich gleichzeitig in Syrien, Kleinasien, Griechenland und

vielleicht Italien. Wir haben es deutlich mit einer Völkerwanderung

großen Stils zu tun; denn daß alle diese Bewegungen von einander
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unabhängig sind, wird man ebensowenig wie bei den entsprechenden

Völkei Wanderungen des anfangenden Mittelalters glauben. Wir müssen

uns also die indogermanische Bewegung als wirkliche Völkerwanderung

und nicht nur als gleichmäßiges, langsames Hinauswachsen vorstellen,

was auch gegen gewisse Theorien ins Gewicht fällt. Neben diesen

explosionsartigen Ausbrüchen muß auch wie bei jeder Völkerwanderung

eine ruhige Infiltration von indogermanischen Elementen in fremde

Gebiete hergegangen sein; über eine solche wissen wir zwar nichts,

sie ist jedoch vorauszusetzen.

Die indogermanischen Stämme treten also zum ersten Mal in die

Geschichte ein auf einer Linie zwischen der Poebene und dem Süd-

ende des kaspischen Meeres annähernd gleichzeitig, /war kann man

nicht aus den Richtungen der Wanderungen den Ausgangspunkt her-

auslesen wie den Apex aus den Radialriehtungen eines Schwarmes von

Sternschnuppen; es kommt ihnen jedoch eine gewisse Bedeutung zu.

Dabei ist das Wohngebiet der Kelten von durchschlagender Bedeutung.

Sie haben einmal Süd- und Westdeutschland innegehabt; in Frank-

reich wohnen sie hauptsächlich im Norden des Zentralberglandes,

sonst ist das Land zum größten Teil von nichtindogermanischen

Stämmen bewohnt; wir können ihre allmähliche Ausbreitung gegen

Süden verfolgen ; in Spanien sind sie erst spät eingedrungen und

haben sich mit der einheimischen Bevölkerung stark vermischt (Kelt-

iberen; vgl. Keltoligurer). Es scheint also sicher, daß die Kelten erst

später in Frankreich eingedrungen sind. Wie sich damit die indo-

germanische Urheimat in Nordeuropa reimt, ist unverständlich; denn

es ist nicht einzusehen, warum die Indogermanen nach Kleinasien,

Syrien und Griechenland wandern, aber den leichten und offenen Weg
nach Frankreich und weiter nach Spanien verschmähen. Unmöglich

ist an und für sich nichts, aber bis eine annehmbare Erklärung ge-

funden worden ist, muß man vielmehr die Urheimat weiter östlich

suchen. Dann hat jedoch die besonders von 0. Schrader vertretene

Ansicht, daß diese in dem südrussischen Steppengebiet, wozu auch die

angrenzende ähnliche und durch keine Barriere abgegrenzte asiatische

Steppe hinzuzufügen ist, die größte Wahrscheinlichkeit für sich. Dieses

Land paßt für die halbnomadische Lebensweise der Urindogermanen,

und es wird von den Ländern, wo die Indogermanen zum ersten Mal

-während der Wanderungen auftreten, in einein Bogen umschlossen.

Wegen der Entdeckung des Tocharischen, das in den Darlegungen

des Vf. eine große Rolle spielt, ist er wie Ed. Meyer wieder für die

zentralasiatische Heimat geneigt. Aber auch diese Hypothese erklärt

die Sonderstellung nicht, welche diese Sprache einnimmt; einstweilen

dürfte eine abwartende Haltung geraten sein ; man muß auch mit der
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Möglichkeit einer Rückwanderung rechnen wie der der Kelten, die

(ialaticn eingenommen haben.

Ich bin mir wohl bewußt, daß die Sicherheit, mit der man aus

den ältesten geschichtlichen Verhältnissen auf die ihnen vorausliegen-

den zurückschließen darf, nur eine sehr bedingte ist, aber neben den

anderen Methoden, mit denen man die Urheimat zu finden versucht

hat und deren Wert auch nur ein sehr bedingter ist, muß auch jene

mitzählen und ihren selbständigen Wert festhalten. Ich habe diese

Dinge so ausführlich besprochen, weil sie in den bisherigen Betrach-

tungen zurückstehen und nur gelegentliche Beachtung finden; das

hängt damit zusammen, daß man sich mit dem Wort Völkerwanderung

begnügt, ohne sich ihre Art klar zu machen.

Lund Martin P. Nilsson

The Oxyrhynchus Papyri Parti X. Edited wich translaüons and notes by

Artbar S. Hont. (Egypt Exploration Kund, Graeco-Roman Brancb). London
1912. XII, 304 S. 6 Tafeln. 4°.

Infolge amtlicher Verpflichtungen komme ich leider erst heute

dazu, den neuen schönen Band, der wieder die sichere Hand und den

schnellen Blick seines Herausgebers bewundern läßt, kurz anzuzeigen.

Aus der Bibel sind Bruchstücke von Genesis XVI, XXXI, Jo-
sua IV. V, Matth. VI, X. XI und Ep. Jakob. II. III erhalten; sie

zeigen das auch sonst beobachtete Schwanken zwischen den uns bis-

her bekannten Verschiedenheiten der Ueberlieferung. Im letzten Pa-

pyrus (>late third Century«) findet sich die Form tpptCoootv; das ist

nicht >a misspeiling of <pptaooootv<, sondern eine der Neubildungen

auf -Cw statt -oow, die auf der Verwechslung von Guttural- und
Dentalstämmen beruhen, vgl. die bei Brugmann-Thumb, G riech. Gramm.*
S. 360 angeführte Literatur, besonders Hatzidakis, Einleitung S. 400;
<ppiC«' 'foßsitai Hesycb. — Dann finden wir Bruchstücke aus dem
Hirten des Herraas 1

) und mehreren Schriften des Philo, z.T.
mit guten neuen Lesarten.

Von den neuen klassischen Texten zieht das Hauptinteresse

ein Satyrspiel des Sophokles, die T/vsotat, auf sich. Es sind

400 Verse vom Anfang erhalten. Apollon sind seine Rinder gestohlen.

Er kommt auf der Suche nach ihnen zum Kyllenegebirge in Arkadien.

Dort bietet sich ihm Silen mit seiner Satyrschar gegen den ver-

1) Hier die Form faovafttj von fcwvamätyMn, wodurch alle Konjekturen ku
dem bisher überlieferten ävozX^ wegfallen. Dann wiederholt ti kXgüto;, das auch
sonst bekannt war, im Athoua aber zu tov -?.oOtov geändert ist.
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sprochenen Lohn als Helfer an. Bald finden sie die Spuren der

Kinder, werden aber durch ein ungewohntes Tönen zurückgescheucht.

Auf ihr Lärmen erscheint die Bergnymphe Kyllene und berichtet von

der Geburt und dem wunderbaren Wachstum des Hermes, den sie in

ihrer Bergeswohnung aufzieht. Er hat sich kunstvoll die Leier ver-

fertigt, die den ungewohnten Ton von sich gibt. Der Chor schließt

aus deren Beschreibung, daß kein anderer als Hermes die Rinder ge-

stohlen haben kann, und bleibt bei seiner Meinung trotz der einpörteu

Ableugnung Kyllenee. Da bricht das Erhaltene ab. Deutlich ist, daß

Hermes auftreten mußte; er wird .sein Zitherspiel vorgeführt und mit

dem Geschenk des neuerfundenen Instruments seinen Bruder versöhnt

haben. Mit Recht hat Wilamowitz geschlossen, daß unser Satyrdrama

zu den frühesten Stücken des Sophokles gehört habe. Besonders reiz-

voll ist die Stilisierung der Rede, die, wie Horaz richtig empfand,

aufs glücklichste die Mitte zwischen Tragödie und Komödie hält. Das

leichte, zierliche Werk muß eine große Wirkung ausgeübt haben.

Hunt und Wilamowitz haben zur Erklärung und dieser dann in einem

schönen Aufsatze der Neuen Jahrbücher Bd. XXIX, 1912, S. 449 ff.,

zur Einordnung des neuen Fundes in die literarische Entwicklung des

Dramas das Beste getan. Ich darf mich auf wenige Anmerkungen

/.um Texte beschränken ; ich setze dabei meine Ergänzungen in < >
Klammern; wo nichts besonders bemerkt ist, stammen die anderen

Ergänzungen von Hunt. col. 1,1 ff. schlage ich vor:

[ftftotv deofe *at ttds'.Jv aY'fsXXü) ßpotoic

<ypoaä 5* *AiröXXwv> [Öü>p' *>^toj"/voöjiat teXetv

<to?c äffö^sv 7tapoü3: tote t'> afftfscpofov

[Ssivjöv [?ip hat e^-rj 5e 3uoJXopov <pp=v£

<ärcoo>Ta<\Hjvat to*>5e> ßoöc iu-oXfäSac

[u.6a]youc [te xaij veavisojt|a jropti&üv.

In vs. 2 verlange ich mit Hunt den Namen des eben auftretenden

Gottes; vs. 3 vergleicht sich mit Oed. Tyr. 1259 ou&lc 7<xp ävSpwv, ot

-ap7)u.ev Sffödev; v. 6 vsavtsuu-a stammt von Wilamowitz. — col. 2,6

x7po)onjp(öv darf nicht in äfpwr^pwv geändert werden ; vgl. äfpüangc,

ifp«<mvoc, äfp<i>ato>p. — col. 2,10 tov <pwpa toö Nouüvoc soll man

nicht in twv n. ändern; der Ausdruck wird klar, wenn man ihn ins

Verbale überträgt: ot xXüft6c y6pot>oi töv Ilatwva >sie plündern den

P. aus<. — col. 2,22 antwortet Apollon auf Silens Versprechen, ihm

helfen zu wollen: <xaXü>c |*4v e&£>ü>' jloövov ipftitoo tdSs. — Als der

Chor der Satyrn über den ungewohnten Ton der Zither erschrickt

und sich zur Erde duckt, fahrt ihn Silen an, col. 5,13 0".

:
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ttv* (Vi zkyyrp aö ttjvo
t

4p* ejsöpss; riv' a\>

ßpOOKOtiov; u>3e xexXtuivov xovTj^etstv

3rpöc 7f(" *WI üpÄV 6 tpöiioc; ot>xt p.av$ävü>.

r/tvoc a>at:c ev Xöyu/r;, xstaat tcgoüv

y] ttc Jtt^Tjxoc xö,3' axodouaiystc * T ^vt i

vs. 13 f. habe ich die Interpunktion geändert und Kpooiratov auf ts'/vr^v

bezogen; der folgende Infinitiv gibt die Erklärung zu ttjvSs vs. 13.

ÄrcodofLatvE'.c vs. 17 kann nur Denominativ zu äTröfbu.oc sein wie 6i>3-

iiuu.otvo) zu Söod-ou-oc, heißt also >du bist erschrocken<, ttvt >wovor< V

xöß' ist die erste Schreibung; der Korrektor hat ein 8 darüber ge-

schrieben. Bisher ist nur xüßSa überliefert; aber der neue Fund ist

überraschend reich an neuen Wörtern, so daß wir uns nicht zu wun-

dern brauchen, auch hier Neues zu finden, xößa ist durchaus gute

Bildung; es verhält sich zu xüßSa wie xpüya zu xpüßSa. Mit dieser

Lesart fällt zudem das einzige Beispiel für zweisilbige Senkung im

Innern des Triraeters fort. — Als der Zitherspieler sich gar nicht

zeigen will, übernimmt es Silen selbst, ihn durch hurtige Sprünge

und Stampfen hervorzulocken (col. 9, 5)

:

wot' etoaxoOaa». xsl Xiav y.tusö; T'.c &'-•

So ist überliefert, m. E. mit Recht. Hunt verändert das sl in ^, was

grammatisch möglich und graphisch sehr leicht zu ändern ist '). Aber

es ist doch psychologisch sehr verständlich, daß Silen den Unbekannten,

von dem er wenige Verse vorher in der dritten Person gesprochen

hat, jetzt in der Erregung seiner wilden Sprünge schon unmittelbar

anredet; ttc ist hier also wie häufig Verstärkung des vorausgehenden

Adjektivs. — Die Bergnymphe erscheint und beschwert sich über den

Lärm, col. 9, 15 ff.

:

xat£xXuGv

GU-OO Zp^TTOV x£XsDU.& Zü>C XDVTJfBTÄY

e-fföc (ioXövrov {hgpöc sovatac TpopTjc,

6u.oü 6" av aüttc <äYpt>cf (p(öp<a ß£X7)>

yXwootjc etslvgt
!

etc xXofrijv <7reTOox>6vai.

vs. 17 ist tpctpf, in demselben Sinne gebraucht wie Oed. Tyr. 1 : Kd£-
(toy toü zakai via tpocp7J oder Kykl. 189: u/qxaSwv äpvüv tpo/pat. Der
Jäger entdeckt die Jungen des Wildes im Lager. Jede Aenderung ist

also unnötig, vs. 18 ist cqpfcf <po>p^ gesagt wie im Satyrspiele p. Ox.
1083 vs. 16 i

t
fotüpta = ot decopoüvrec, ot dscäpof. Hesych gibt die

Glosse <p&pi]v' rfjv epsovav. — Die Nymphe läßt in zierlicher Rätsel-

rede den Chor raten, aus welchem Tier sich Hermes die Leier ge-
macht hat; der Chor fragt dann col. 12,13:

1) Auch von Wilamowitz und Diehl (Supplementum Sophocleum, Kleine Texte
von Litzmann) angenommen.
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tf S
-1

a'j tö vcovoOv eattv aoto5, to&VT&C
?i

tg*>£o>, qppäaov.

Und die Nymphe antwortet:

<$£« fe ^o)V£t> Xo<Jti$>, ops'.vrj, cr^ovoc tü>v oaxpixiov.

Hier ist in der Ueberlieferung das s von ipatvij nachträglich getilgt,

am Schlüsse steht TWCTPAKPEWN und am Rande CYITONOYCOCTPA.-..

Daß es opEivr, und ostpixcov, nicht öotpäcov heißt, darauf deutet der

homerische Hermeshymnos vs. 31 f. Zu ÄpeivTj fehlt ein Substantiv; es

muß ein Femininum sein, während vorher unbestimmt das Neutrum

stand; daraus ergibt sich unschwer Xoxic- Nötig ist auch der Begriff

Ige», wahrscheinlich tpcftvtt. Hinter Xoiric ist eine kleine Pause; erst

als der Chor auch dieser neuen Mitteilung verständnislos gegenüber-

steht, fährt die Nymphe fort. — Als sie sieht, wie alle ihre Be-

teuerungen der Unschuld ihres Pfleglings vom Chore nur mit über-

mütigem Ausdruck des Unglaubens aufgenommen werden, bricht sie

ärgerlich ab, col. 14, 15 ff.

:

aXX' alev et o*!> ;rai<; veoc -fiptov avr,p

ziüfom däXXtov <u* tpifOC xv^xq> yXtftj?"

jraöou vö Xsigv tpäXaxpov T
(
Sov(j itixv&z.

oüx ix dscov t« txüpa xai f£Xo'.a -/pT)

yavdvta xXodstv ootep"; w? efw T£Xü>.

vs. 15 ist überliefert EICITTAIO NEOC TAPG3N ANHP; darin hat schon

Hunt Cl zu oü verbessert, mit dem folgenden haben er wie Wilamowitz

sich m. E. vergeblich herumgeschlagen. Der Gegensatz rate und

äyijp kann nicht durch veo? verwischt werden. Angeredet ist der alte

Silen, der seinen Chor führt; das ergibt den Gegensatz jratc veoc und

7epo)v äwjp, und dies letztere ist noch durch rccüfüm däXXwv verstärkt.

<i>c Tpd-jo; xvTjxcp scheint mir wie Hunt und Diehl zusammenzugehören;

dadurch bekommt erst das xXtSfc seinen rechten Inhalt, vs. 18 ist sx

dewv gegen die Bedenken von Wilamowitz und Diehl zu halten; von

den Göttern geht ja die Strafe über die Toren aus. Der Schluß von
T

vs. 19 ist so überliefert: YCTEPdllTErarEAG) und am Rande YCT€-

PWCERO. SoTep' gehört noch deutlich zu xXatstv; <j>r' e^w f6Xü> > worüber

ich lache <, ist an sich möglich, in diesem Zusammenhang schwerlich

richtig; Kyllene ärgert sich ja gerade über das läppisch unverschämte

Benehmen des Chores und seines Führers und droht mit Bestrafung.

Für unglücklich halte ich das schwächliche u>c -i -,'<-> Xe-fw, wie Hunt

und Diehl schreiben. Ich glaube, daß der Korrektor hier wie öfter

das Richtige gesehen hat; nur ist das von ihm verlangte T über das

erste r statt über das zweite geraten. Mit w; ä?« teXw >so werd

ichs enden lassen < droht Kyllene den Rechtsgrundsatz, daß die Götter

den Toren bestrafen, auf den Chor anwenden zu wollen; das scheint
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mir ein guter Abschluß ihrer Rede; um so wirksamer ist nun die

Antwort des Chores, der sich um die Drohung gar nicht kümmert,

weil er seiner Sache gewiß ist. — Als er allzusehr drängt, wehrt

Kyllene ihn col. 15,21 mit den Worten ab:

yfiri |i.s ffvifetc xai ao -/a[t ßösc oe&svj.

Darauf der Chor:

<ä(j.e>Xet oe xv<E?o>0 <o* s>£sXa{>v<;s3t>ai 86oy>.

Hier ist überliefert: • •• AEICETTP ... Y -. ZEAAYN ; statt TT kann

auch f, statt P auch H gelesen werden, sagt Hunt. Ich denke, die

Schlagkraft der Antwort verlangt die Wiederkehr von jrvifoost. —
Von den versprengten kleinen Bruchstücken würde ich 22 zu col- 16

ziehen: ]8vDo[ wird zu der erhaltenen Randnotiz 7u]6X£ttots poöv ge-

hören.

Das Geschick hat es diesmal gut mit Sophokles gemeint, indem

es auch Bruchstücke einer sophokleischen Tragödie er-

halten hat, des Eurypylos. Der Papyrus vom Ausgang des zweiten

Jahrhunderts n. Chr. zeigt dasselbe Format wie der des Satyrspiels,

dieselbe Schrift, dieselbe Behandlung durch denselben Korrektor; die

Wahrscheinlichkeit ist also nicht so weit wegzuweisen, daß wir von dieser

einheitlichen Ausgabe des Sophokles noch mehr wiedergeschenkt er-

halten werden. Der Tod des Eurypylos wird durch einen Boten seiner

Mutter Astyoche berichtet, und diese unterbricht die Meldung durch

leidenschaftliche Klagen und Selbstvorwürfe, daß sie ihren Sohn nach

Troja gebracht hat. Andere Bruchstücke, die leider arg verstümmelt

sind, zeigen lebhafte Wechselrede zweier Krieger, in denen Wila-

mowitz m. E. mit Recht Eurypylos und seinen Gegner Neoptolemos

steht. Also war der Kampf selbst oder doch seine Vorbereitung im

Stücke selbst dargestellt; d. h. wir haben es mit einem Wechsel des

Schauplatzes zu tun; während der eine Teil auf dem Schlachtfelde

vor Troja spielt, befinden wir uns nachher in Troja selbst, vermutlich

vor dem Palaste des Priamos. — Frg. 0, col. 1,22 wird es in dem
Botenberichte über den Zweikampf wohl heißen: «ppo>upijoac xä-ct».

— Die Randbemerkung frg. 13, col. 1 wird < wXixrihjosv oder <sXdt>-

aihjosv geheißen haben; der Akzent ist mitüberliefert.

Wichtiger als das neue Tragödienbruchstück ist für die Be-
urteilung der literarischen Entwicklung das große Stück, daa uns aus

dem ßto? EüptirtSoo des Satyros erhalten ist. In einem meister-

haften Aufsatze der Göttinger Nachrichten (philol.-histor. Klasse, 1912)

hat Friedrich Leo die Bedeutung des neuen Fundes für die Geschichte

der griechischen Biographie und des Dialoge umrissen und zugleich

den treffsicheren Bemerkungen Hunts und seiner Helfer viele neue
Ergebnisse hinzugefügt. Deutlich steht nun der bisher nur aus klei-
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neren Bruchstücken bekannte Gelehrte und seine Schriftstellerei vor

uns. Wir sehen, wie er die wenigen Tatsachen, die schon damals nur

noch über Euripides' Leben bekannt waren, aus dessen Dichtungen

und denen der gleichzeitigen Komödiendichter zu ergänzen trachtet und

damit die literargeschichtliche Arbeit des ein Jahrhundert früher leben-

den Aristoteles fortsetzt ; wie er auch in der Form des Dialogs diesem

Meister folgt, in dem eine Hauptperson, vermutlich Satyros selbst,

vorträgt und hier und dort auf Fragen oder Einwände seiner beiden

Mitunterredner, Eukleia 1
) und Diodoros, antwortet. Das, was uns er-

halten ist, zeigt die Stoffordnung : vfyvfy vjdoc, Auswanderung und ihr

Grund, die makedonische Zeit, Tod und Grab. — frg. 38, col. 3 heiGt

es in einem Zitat aus Euripides (es spricht eine Frau):

. . . Boo7cö]pou Ttepa

NtXoi> ts vaooToXoöot XpY][iäTttv '/äpiv

äatpoaxoffoövtsc svaXiav tpixop-iav.

düpadev oü> deXotp.' av [sXd]oüo
>
av u.a[xpäv]

ypuaoüv <rsp>
v
lotpov <o6v>Tfi Bdatropov Xaßetv.

Wilamowitz schreibt eX^oöoav u.axpäv, was an sich nicht unmöglich

ist; aber der Akkusativ bleibt auffällig. — Das überlieferte AABWN läßt

sich nicht halten; ich habe es deshalb in das notwendige Xaßstv ge-

ändert; unser Papyrus ist reich an derartigen Verschreibungen. —
frg. 39, col. 1, 19 ff. futfjXfe £s

|
itpöc t<(uda>ou,öv ;t[apä t<j>]

| fifxJXip

t<|) |
daojtdCstv

| töv Xoj/.pd n
i

äoXu<CT| Xi>cj ' war' ä<ro ^aivöu.svo<c>
|
ev

rg Aava-Q
|
^spi rcXsovsJtac u.ävov

|
aotöv «av twv eiconjoaT* ejatperov

<ävdpw«>ü)<v. ... Hier ist in Z. 19f. überliefert TTPOCT-.- CXON.
woraus Hunt «pöc t[ö ai]oy[p]öv gemacht hat; doch sagt er selbst,

das XON sehr zweifelhaft sei und AHN oder MHN gut gelesen werden

könne. Hinter «oXo<Ci)X''>^ ist Hiat, also Satzschluß; das ergibt wot=

und ä«apatvöjt=vo<(;>, während Hunt <i>c tä«wpatvöu.eva schreibt; m. E.

ist das unmöglich, weil das Subjekt zu ircoiTjoato nicht tä«otpatvd|j.sva

sein kann und das Objekt aütöv kein zweites Objekt neben sich ver-

trägt. Subjekt von daou.äCstv und erconj-jato ist Euripides, nicht So-

krates, wie Hunt meint; hätte er recht, so müßte zu ö-auu-äCeiv ein

Objekt gesucht werden, das nur inTTOAY-.--A enthalten sein könnte.

Hunt vergleicht mit Recht die Stelle aus Suidas: (E&ptKt&qc) u.a$T]rfjc

... Xioxpatooc Sfc ev tot? t^ixoi? xai cpiXooäpots; auch das legt nahe,

Euripides als Subjekt von $auu,äCsiv aufzufassen. Ist das richtig, so

muß in dem von Satyros angezogenen Chorliede aus der Danae eine

1) Die Frau ist wohl wesentlich deswegen als Teilnehmerin des Gesprächs

hinzugezogen, um des Euripides Verhältnis zu den Frauen in ihrer Gegenwart

und gegen ihren Widerspruch behandeln zu können. Mit Recht hat Leo den Ein-

wurf frg. 39 col. 13, 23 ff. Diodoros genommen und Eukleia zugewiesen.

Gftl. «I. Ans. 1914. Nr. 9 n. 10. 30
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wirkliche oder nur hineininterpretierte Anspielung auf Sokrates ge-

standen haben; wir haben nicht die Möglichkeit, das nachzuprüfen,

aber auch nicht das Recht, eine solche Anspielung ohne weiteres ab-

zuleugnen. — frg. 39 col. 6, 7 ff. muG es heißen: 5öu.wv fap £p|/stv st;

Epait'
|
ä^ifu,evot xra; das überlieferte AAMWN mit Hunt in XKkm zu

ändern geht nicht an, weil es sich hier um die erwachsenen Söhne

und ihr Verhältnis zu ihren Vätern handelt; jene wollen selbst Herr

im Hause sein und sich nicht mehr dem Willen des bisherigen Haus-

herrn fügen. — frg. 39, col. 10 wird von der Absicht der Frauen

gesprochen, Euripides für seine Schmähungen zu töten. Sie begeben

sich in geschlossenem Zuge zu der Höhle, wo er zu dichten pflegt.

Dann: -uJPICMENAI! • (drei Buchstaben und dann ein nichtbeschrie-

bener Raum etwa derselben Größe) &pst|aavto tdtv|&pöc S^a p&y ät^a-

afteloai täc [i.oüaac. . . . Hunt hat am Anfang [^copfrjiouivai [5e] ge-

schrieben, und Leo ist ihm gefolgt. Ich halte das für verkehrt: der

Begriff >zornig< paßt in den vorhergehenden Satz, nicht in diesen,

wo das Hauptverbum s<peEaavto auf eine andere Stimmung schließen

läßt, wozu auch <x?ao$siaai t£<; u.ooa<x<; paßt und, wie wir aus dem
Auszuge der Scholienvita wissen, die Freude über die Sinnesänderung

des Euripides. Es wird deshalb nichts anderes übrig bleiben als

^xopLauivat <S' a\>> zu schreiben und darnach eine Lücke anzu-

nehmen, in der stand, was die Frauen von den Gefühlen des Zornes

und der Rache emporgehoben hat, daß sie den Dichter verschonten.

Darauf läßt auch das unerklärte tä? u.oöaac schließen, die, wie Leo

richtig empfand, >wohl kaum Lieder sein können<. — frg. 39, col. 13

wird erzählt, wie Euripides sein Weib mit einem jungen Haussklaven

ertappt habe; 4fF. : r?jv (j-fev &y\^piaTzov lx£Xs')aev t(p
[
vsavtoxtp

|
oov-

o'.xstv, k\ntid-qnep <aü>> xfi jrpo<£Xot>|to, >Tva u.["i) T
^i
v] I ^F*]7 o&toc

| £*/v.
<p7jo£v|, >«XX' kfüi %ty | toötoo« xre. Diese Ergänzung kommt der

Ueberlieferung am nächsten und vermeidet die Annahme einer schwe-

reren Verderbnis. Das ttjv uiv ävdpwrcov findet seinen Gegensatz erst

18 fT. : rpöc SXov Sfe
|
xb fb\ov Sie|tsXet u.ay_ö[isvoc ev toic srotTJt^ctatv. —

frg. 39, col. 20, 15 ff. erklärt Diodoros, indem er damit die Erörterung

über das Verhältnis des Archelaos zu Euripides abschließt: o^o-o;

ooto?, xa&a rcep etpTjxac,
|
Sat]i.ovtto<; ivrs<do'JOt>a xött 5tpö<; xbv

|
ro'.T

(

-

ttjv. Die Ergänzung will den Sinn wiedergeben, ohne Anspruch auf

Sicherheit; denn überliefert ist ENT^ ,
•- A>KOTI. Möglich oder viel-

mehr wahrscheinlich, daß hier ein Verschreiben anzunehmen ist: an

eine Lücke möchte ich nicht glauben. —
Es folgen Bruchstückeerhaltenerklassischer Autoren:

Euripides, Phoenissen 171—185. 220—226 (171 tic, rcödsv; mit

Auslassung von xupet), Orest 1313—1360 (1347 ot?äv y_pswv und 1343
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nicht von 1349 ff. getrennt, also der Elektra zugewiesen, wie Lach-

mann verlangte); ApolloniusRhodius II 101—110; Thukydides
V60,3; 61,1.2.3; 62,2; 63,1; Xenophon, Anabasis VII 1, 40; De-
in osthenes, de falsa legat. § 53—57 (§53 ott x*i toi<; i^dvoic autof>

ttjv aotTjV e^tpisaade : das afoou über der Zeile zugefügt); Isokrates,

Trapezitikos § 44—48. — Größeres Interesse weckt nur ein Stück

Ps. Hippokrates. Es sind je ein Brief des Artaxerxes an Hystanes

(
r

IDXXY]affövTo*> Sflap^oc), des Hystanes an Hippokrates und des Hippo-

krates an Hystanes und Gorgias. Mit Ausnahme des letzten sind diese

Briefe aus mittelalterlichen Handschriften und zwei Berliner Papyris

bekannt. Jetzt haben wir die weitaus älteste Fassung, die uns deut-

lich zeigt, wie wenig fest die Ueberlieferung dieser Texte ist; im An-

fang des 1. Jhd. n. Chr., aus dem unser Papyrus stammt, ist noch

alles im Flusse.

Unter den nun folgenden Urkunden und Briefen erregt gleich

der erste Papyrus (1185; um 200 n. Chr.) unsere Aufmerksamkeit,

-weil er Uebungen eines angehenden Kanzleischreibers enthält: Ent-

würfe zu Briefen an und von dem Präfekten Magnius Felix Crescen-

tillianus, unterbrochen von ein paar komischen Trimetern, deren Ur-

sprung nicht festzustellen ist:

töv TratSa 5st töv iuxß&v ftptov io^istv,

aXas ^TC'.OTpüifeiv, ö^aptoo \lj\ diffävetv

Sm S' oivov atrj, xovSöXooc a*n<j> SiSoo l
).
—

1186 (4. Jhd. n. Chr.) enthält den Erlaß des Präses der Thebais

Aurelios Herodes, der verbietet, Freie mit Riemen zu züchtigen, und

diese Strafe selbst für Unfreie als äviapdv, oo u.tjv xarä tö icavteXsc

äTnjfopeouivov bezeichnet. — In 1187 (254 n. Chr.) fordert der Stra-

tege Aurelios Poseidonios die Einwohner derjenigen Quartiere von

Oxyrhynchos, die für das kommende Jahr den Phylarchen zu stellen

haben, auf, zu dessen Wahl zusammenzukommen; Phylarch scheint

hier denselben Sinn wie Amphodogrammateus zu haben. — 1189 ge-

hört in die Zeit des großen Judenaufstandes von 116 f.; der Stratege

des Herakleopolites schreibt an den des Oxyrhynchites und den des

Kynopolites nspi fpQfffi td»v tolc MooSaiotc uffapidvtwv. Es soll also

ein Verzeichnis des früheren Besitzes der Juden aufgestellt werden,

das in den Wirren vom Staate oder von Privaten beschlagnahmt wor-

den ist. — 1191 (280 n. Chr.) gibt einen neuen Präfekten Hadria-

nius Sallustius. — 1194 (gegen 265 n.Chr.) erscheint der auch bei

Vopiscus erwähnte Präfekt Claudius Firmus. — 1201 (258 n. Chr.)

gibt zum ersten Male das Gcntile des Präfekten L. Mussius Aeini-

lianus. In kürzerer lateinischer und längerer griechischer Fassung

1) Üebcrlicfert töv pctxpöv 5el; 3v 3i xal olvov; öetöt.

39*
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bittet Aurelios Eudaimon, die Hinterlassenschaft seines Vaters, der

ohne Testament gestorben ist, nach Erbrecht übernehmen zu dürfen.

— 1202 bittet ein Vater, seinen 14 jährigen Sohn, der in der Liste

der epjßsostv u,sXXovtcov und deshalb zur Teilnahme am Ephebenagon

Vorgemerkten versehentlich nicht eingetragen ist, nachträglich ein-

tragen zu lassen. Der Papyrus ist für die Fragen der Ephebie und

der sozialen Stellung töv ex xoö 7uu.vaaioo wichtig. — In 1204 (299

n. Chr.) erhebt ein Aurelios Plutarchos beim xetdoXixdc Pomponius

Domnus Einspruch, daß er in seiner Abwesenheit zum Amt des 5exi-

;rpü>To<; eingegeben worden ist, obwohl er den Rang eines xpäxieno?

verliehen bekommen hat. Der xadoXixöc erkennt offenbar den Ein-

wand an ; der Ausgang des Prozesses ist nicht klar, weil der Papyrus

abbricht; aber die Tatsache, daß der Klagende diesen Bericht dem
Strategos des Oxyrhynchites einreicht, spricht dafür, daß er Recht

bekommen wird. Neu ist der Name des Präfekten Aelius Publius. —
1205 (291 n. Chr.) gibt den ersten griechischen Text einer Freilassung

inter amieos. Zwei Freilasser, ein Mann (oder Frau) und dessen

(deren) Halbschwester, lassen eine oixofsvqv SoöXtjv von 40 Jahren mit

ihren zwei Kindern von zehn und vier Jahren, von denen das jüngere

Jakob heißt, gegen 14 Talente Silber, die die jüdische Synagogen-

gemeinde zahlt, frei. Die Mutter ist also sicher auch Jüdin, wie ihre

Kitern es schon waren. Der Preis von 14 Silbertalenten ist erstaun-

lich hoch, selbst wenn wir mit sehr starker Entwertung des Silber-

geldes rechnen '), und legt Zeugnis ab von der Wohlhabenheit der

jüdischen Gemeinde in Oxyrhynchos wie von ihrem starken Rasse-

gefühl. — 1206 (335 n.Chr.) ist das zweite Muster einer Adoption:

Herakles und seine Frau Isarion übergeben dem ihnen nicht verwandten

Horion ihren zweijährigen Sohn Pathermouthis als Erben zur Adop-

tion. Es ist ein rein privatrechtlicher Akt ohne Zuziehung der Be-

hörden. — In 1208 (291 n. Chr.) läßt Aurelia Thermouthion einen

privaten Kaufkontrakt, den sie im vorausgehenden Jahre mit Aurelios

Thonios abgeschlossen hat, beim Mnemoneion von Oxyrhynchos be-

glaubigen (exu/xptopstv), in der Absicht, ihn sie tö sirl to'jkdv ßtß^io-

tpXÄxtov eintragen zu lassen; das /etpo^patpov wird damit zu einer

öffentlichen Urkunde. — In einem Briefe des zweiten oder dritten

Jahrhunderts n. Chr., 1216, schreibt ein Mann an seine Schwester:

EVtaotöi; crq[tepov sxtöj ooo 5411, u,a e<; tü>8s aijte oux Tjjüoaac' Trapä

rcävTa aat rciT<i> StjXwos [tot 7rept ooö xai Jtepi toö aSsX^poö 'Üptcovoc ?rti>c

1) In 1209 (251—3 n. Chr.) wird eine junge Sklavin von 21 Jahren mit

einem Kinde an der Brust für 2000 Drachmen verkauft. — Unerhört niedrigen

Wert des Sibergeldes bezeugt für den Ausgang des vierten Jahrhunderts n. Chr.

1223, 31 f. h öfcoxvrnvoc v3v [rj(pi2?wv) ,ßx ioxfv. v.a-zifa fip.
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£yu>v. Das über der Zeile nachgetragene u.ä, von dem Hunt ausdrück-

lich berichtet, es könne nicht als äXXa gelesen werden, ist die Fort-

setzung des alten u.d in u,i tqv x6v« wie in thessalischem jxa = 6s.

Im Neugriechischen hat es beide Bedeutungen, deren zweite aus der

ersten sich erklärt, beibehalten; warum es in der Bedeutung >aber<

als Fremdwort angesehen wird, kann ich nicht sagen, ffttw für seid*».

— 1220 (3. Jhd. n. Chr.) ist der Brief eines Gutsverwalters an seinen

Herrn; Z. 5 ff. lautet so: tj (= it wie in Z. 21, nicht = f,) Soxf oot,

xüpt£ [to'j, nfytyt |i.oi '/.dpa? eic rä f[vdu.Eva Kap* i|tol, ifpfa t7j<; yotpo-

ptac 1

) xai ÄXXwv s'p7wv. Hier ist zfyjtyn Imperativ, wie nach e^pa^e;

Z. 10 nicht anders zu erwarten ist; Mayser, Gramm, d. griech Pap.

d. Ptol.-Zeit S. 327, kann schon ein Beispiel fpätyz aus einem Lon-

doner Papyrus des Jahres 162 v.Chr. anführen, im Mittelgriechischen

sind gerade diese Imperativformen ganz gewöhnlich. Der Schreiber

verlangt sodann : näjj^te |iot to&c sx/oeuaiooc SjXooc xai fXuoö xepiu.iov

a sie tä ep^aXfiia twv [LT^avÄv. sx-/uoiaio<; muß ein Größenmaß ent-

halten wie andere Adjektiva auf -taioc; ich trenne deshalb ex- > sechs <

vorne ab; die genaue Bedeutung von /üote. das dem yootatoc zu-

grunde Hegt, vermag auch ich nicht anzugeben. Z. 20 ff. : oö5sv ift&-

vtoev 6 '.3TÄ&7roTä[i.tc " tj rt f*p sottv 7C6p*.epfou, &piaTau.e aottj). So muß

m. E. statt aÜTtbv gelesen werden; das falsch zugesetzte v entspricht

dem fälschlich weggelassenen in xad' ijuipa Z. 4. —
Auch diesmal ist dife Ausbeute für die Grammatik nicht gering ; ich

führe nur weniges an. oaiou-xa 1198, 33(150n.Chr.), wozu Mayser a.a.O.

als frühestes Beispiel (27 v.Chr.) BU 543, 21 anführt, in Oxyrhynchos

außerdem 11251,49 (44 n. Chr.) und VII 1030,22 (212 n. Chr.). kräU'^i

= ejctSou.«'. statt Ejci5i5ü)u.i steht 1199,22 (3. Jhd. n. Chr.); das ist Weg-

fall der Reduplikation, der für die spätere Zeit im l'erfektum ganz ge-

wöhnlich, hier noch vereinzelt ist. Ueber Tceji^s, Stcsu^sc ist schon ge-

sprochen, sjnjvexa 1200,57 (266 n. Chr.) fügt sich zu den von Mayser

S. 190 angeführten Beispielen. 'ApTtoxpatievi 1199,4 (3. Jhd. n.Chr.)

und ÖGpuoödi 1208,30 (291 n.Chr.) sind frühe Beispiele für die im

Neugriechischen ganz durchgedrungene Neubildung der Neutra auf -t

statt -tov; das letzte Beispiel ist deshalb besonders bemerkenswert,

weil der Schreiber des eigentlichen Kontraktes dieselbe Frau mit der

alten vollen Namensform Btppo&ftiov nennt. Ein Schwanken in der

Behandlung der Namensuffixe zeigt 1200 (266 n. Chr.), wo dieselbe

Frau im Genitiv Z. 11 'AptaTötoc, Z. 16 'Aptatüvoc heißt, oder 1206

(335 n. Chr.), wo derselbe Mann Z. 3 'Hpax%, Z. 12 im Dativ 'Hpa-

xXstq> heißt. Im selben Papyrus Z. 13 steht qj pvcxiEloap&Q: da hat

1) So Wilcken, Archiv f. Papyrusforschung VI 292; Hunt hatte x<*P~>°-

tfopt?; geschrieben.
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also das natürliche Geschlecht die Form des grammatischen Geschlechts

zerbrochen, enet ?dp, eine Mischung aus Nebensatz mit sstei und Haupt-

satz mit fäp, steht 1215, 5 (2. oder 3. Jhd. n. Chr.) und 1222, 3 (4. Jhd.

n.Chr.). Unrichtig ist der Optativ verwandt 1204,24 (299 n.Chr.)

Erstarrte Partizipialkonstruktionen sind vielfach zu beobachten.

Doch ich muß schließen. Die bekannten Indices und schönen

Tafeln bilden den Schluß eines Bandes, der wegen seines wertvollen

Inhalts in der Geschichte der griechischen Literatur nicht vergessen

werden wird.

Halle Karl Fr. W. Schmidt

Walter Bombe, Geschiebte der Pernginer Malerei bis zu Perugino
und Pinturicchio. (Italienische Forschungen, herausgegeben vom Kunst-

historischen Institut in Florenz Bd. 6.) Berlin 1912, Bruno Cassirer. XV u. 413 S.

90 Abb. 16 M.

Die alte Weifenstadt, die südlich vom Trasimenischen See und

nördlich der Heimat des heiligen Franziscus gelegen ist, galt vormals

als ein wichtiger Mittelpunkt umbrischer Malerei. So mußte eine um-
fassende Untersuchung dieser Lokalkunst wertvoll erscheinen. Eine

größere Anzahl sie betreffender Urkunden hatte schon der gelehrte

Stadtbibliothekar von Perugia Adamo Rossi zwischen 1871 und 1891

in italienischen Zeitschriften veröffentlicht Seine nachgelassenen No-

tizen erwarb 1905 das Florentiner Institut und betraute Walter Bombe
mit der Publikation. Er hat dieser Aufgabe Jahre gewidmet, um sie

auf gründlichste Art zu lösen. Rossis Abschriften und Auszüge wur-

den nachgeprüft und dazu alles einschlägige Material in italienischen

Archiven durchgesehen, so daß in dieser Hinsicht eine abschließende

Arbeit zustande kam. Eine umfangreiche historische Darstellung ist

den urkundlichen Nachrichten vorangestellt. — Neben vielen Fest-

stellungen aus dem weiteren Umkreis der Kunst- und Kulturgeschichte

gibt sie dem Kenner dieses Sondergebietes Anlaß zu mancher frucht-

baren Betrachtung. Die wichtigste — denn sie betrifft das Ganze —
sei hier vorangestellt. Freilich in der Voraussetzung, daß sie nicht

etwa für Fernerstehende den Wert, vielmehr die Notwendigkeit solcher

umfangreichen Publikation (die noch dazu mit Hilfe öffentlicher Mittel

zustande kam) in Frage stellt.

Das Charakteristische der umbrischen Malerei, die, als Ganzes

genommen, zu den wichtigsten Kapiteln der italienischen Kunstge-

schichte gehört, ist bekanntlich Dezentralisation. Die Künstler, viel-

fach aus kleinen Städten gebürtig, waren auf die Arbeit in der Fremde
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angewiesen, heute hier, morgen dort tätig. Die besten unter ihnen

sind in ihrem Stil doch ganz sie selbst geblieben. Obwohl sie nicht

verschmähten, vom Neuen, Andersartigen, was sie jeweilig sahen, zu

lernen. — Aber Perugia besaß nur ganz wenige Künstler von dieser

Art. Die Stadt war kein Mittelpunkt schaffender Kräfte, wie Florenz,

Siena und Venedig; oder wie es in anderem Sinne Rom gewesen ist.

Von Umbrern haben weder Allegretto Nuzi, noch Signorelli und Mc-

lozzo da Forli in der großen Bergstadt gearbeitet. Raffael nur in

früher Jugend als innerlich unselbständiger Gehilfe Peruginos. Und
die Altarbilder von zwei anderen wichtigen Malern der Landschaft,

der Gentile da Fabriano und Piero della Francesca aus S. Domenico

und S. Antonio (heute in der städtischen Pinakothek) haben auf die

Entwicklung der Peruginer Kunst kaum nennenswert eingewirkt.

Von größerer Bedeutung waren fernere Schulen und Künstler,

obwohl man auch von diesen nur lernte, was dem eignen Geschmack

ähnlich war. Aber — und das ist entscheidend — exklusive Gesinnung

ist keineswegs immer der Beweis für eignes Besserkönnen. Bis zur

Mitte des Quattrocento sind die Werke der auswärtigen Maler in

Ferugia künstlerisch wertvoller als die der einheimischen. —
Bombe bespricht die malerischen Leistungen aus drei Jahr-

hunderten, aber nur während zweier Menschenalter hat es im eigent-

lichen Sinn eine Peruginer Malerei gegeben. Es waren die Jahrzehnte

des Quattrocento, da Bonsigli in der Rathauakapelle malte, da Fiorenzo

di Lorenzo bei der Arbeit war, als Perugino die Werke seiner besten

Wannesjahre schuf, und Pinturicchio Rom, Siena und Spello mit deko-

rativen Fresken schmückte.

Fürs dreizehnte Jahrhundert hat Bombe für Perugia (wie für die

an der Straße nach Rom gelegenen Städte Spoleto und Foligno) by-

zantinisch-römische Einflüsse nachgewiesen. Am deutlichsten sind sie in

den strengen Apostelgestalten von San Bevignate, das wohl die besten

mittelalterlichen Gemälde in der Stadt besitzt. Die groben Malereien

im Chor dieser Kirche und die noch älteren in S. Prospero sind eher

von einheimischen Meistern ausgeführt; während der nur z. T. er-

haltene und gleichfalls übermalte Freskenschmuck im großen Rathaus

nach Bombe einem Schüler Cavallinis, also wiederum einem aus Rom
zugewanderten, angehört. Aber schon ehe dieser große Bilderzyklus

entstand, waren außerdem sienesische Maler nach Perugia gekommen;

und der Einfluß dieser Schule ward für anderthalb Jahrhunderte ent-

scheidend für die Stadt.

Das älteste Denkmal ist Vigoroso da Sienas Altarbild von 1280

in der Pinakothek; und dort sind noch in größerer Anzahl wenig

jüngere Werke aus diesem Kreis zu finden, die höchst wahrscheinlich
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aus der Stadt und ihrer näheren Umgebung stammen. So das schöne

Rosenwunder der heiligen Elisabeth in der Art des Bartolo di Fredi und
— noch erfreulicher — eine Justitia in S. Domenico, deren Hoheit und
edle ' Menschenwürde an Simone Martinis Stil gemahnt. Sie ist nur

fragmentarisch erhalten, und manche Schöpfung von gleicher Qualität

aus jener Zeit mag außerdem verloren sein. Aber selbst wenn man
solches annimmt, erscheint der malerische Besitz Perugias aus dem
Trecento sehr klein, im Vergleich mit dem, was damals im benach-

barten Assisi, in Florenz und Siena, Padua und anderen Orten ent-

standen ist. — Ueber das Lokalgeschichtliche hinaus scheint mir der

Nachweis sienesischen Einflusses in Umbrien von großem Wert. Man
glaubt noch immer, durch Vasaris lokalpatriotische Auffassung ver-

führt, daß Florenz seit Cimabue die besten und einflußreichsten Maler

sein eigen nannte. Aber man darf nicht vergessen, daß Duccio 1285

für S. Maria Novella eine Madonna schuf, und Ugolino da Siena etwa

ein Menschenalter später den Hochaltar von S. Croce mit einem viel-

teiligen Aufsatz schmückte; und diese zwei Kirchen waren damals die

größten und wichtigsten in der Stadt. Auch bei Bernardo Daddi und

andern Jüngern Florentinern ist sinenesischer Einfluß festgestellt. —
Florenz war seit dem vierzehnten Jahrhundert die Heimat eines kraft-

vollen Naturalismus, charakteristischer Zeichnungsweise und drama-

tischer Schilderung; aber im Koloristischen hat nur ganz ausnahms-

weise einer seiner Maler die Sienas erreicht. Nirgends verstand man
es so gut, wie in der Stadt der schönsten gotischen Paläste Farben
und Goldgrund zu edler Harmonie zusammen zu stimmen. Nur ein

Umbrer, Gentile da Fabiano, kam ihnen etwa darin gleich.

Der sienesische Einfluß aber mußte in Umbrien ein starker und

lange dauernder sein, weil ihm hier ein verwandtes Temperament ent-

gegen kam. In Siena und Perugia bleibt die Figurenmalerei bis über

die Mitte des Quattrocento hinaus befangen , während Landschaft,

Außenarchitektur und Interieur mit umständlicher Treue verbildlicht

werden. Dazu wird man in beiden Kunststätten ein ähnliches Schön-

heitsideal — preziöse Hübschheit — und romantische Stimmung ge-

wahr. Jeder Charakterisierung einer Szene oder einer Gestalt in der

Richtung aufs Großartige oder irgendwie Gewaltsame hin geht man
geflissenlich aus dem Weg. — Man vergleiche einmal Bonsiglis Ver-

kündigung und Boccatis Madonna mit Heiligen und Engeln in der

Blumenlaube — beide heute in der Peruginer Pinakothek — mit

Werken der Neroccio, Sassetta und Giovanni di Paolo. Hier wie

dort ist jener Eindruck des Märchenhaften » jene heiter-gefällige

Mischung von Unirdischem und ganz Alltäglichem, die G. Kantorowicz

als charakteristische Eigenart der späten Sienesen bezeichnet hat.
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Die liebevolle Darstellung der Umwelt ist auch in den bereits

erwähnten Fresken Bonsiglis in der Rathauskapelle anzutreffen; ja

diese Szenen aus der Legende des heiligen Ercolano geben dem fein-

sinnigen Maler Gelegenheit, Straßenbilder von Perugia chronikhaft

treu wiederzugeben. Und ähnliches gilt von seinen Nachfolgen), ob-

wohl bei diesen nun der Einfluß der Florentiner Kunst entschieden

zu Tage tritt.

Der Führer in dieser neuen Episode ist für Perugia Fiorenzo di

Lorenzo, der höchst wahrscheinlich eine Zeitlang in der Werkstatt

Verrocchios war. Lebhafter und entschiedener wirken in seinen Bildern

Bewegungen und Gesten. Mit scharfer Präzision sind von ihm die

brüchigen Falten der Heiligengewänder, die Pflanzen, Felsen und das

Mauerwerk gezeichnet worden. Trotzdem ist so viel allgemein Um-
biisches in seinem Stil, daß der Umfang seines Oeuvres vielfach um-

stritten ist- So ist das farbenschöne und subtil gemalte Kreuzigungs-

bild in der Villa Borghese zu Rom, das seit Morelli für ein typisches

Werk Fiorenzos gilt, neuerdings von einigen Forschern Pinturicchio

zugeschrieben (mir scheint es noch heute charakteristisch für des

älteren Art).

Noch schwieriger ist das Problem bei den acht Täfelchen der

Sankt Bernhardinslegende, die zu den erfreulichsten Gemälden der

Peruginer Galerie gehören. Denn von der einen Seite werden sie in

ihrer Gesamtheit Fiorenzo zugesprochen, von andern Seiten nimmt

man Pinturicchio, Perugino, Caporali und für das reiche Architektur-

beiwerk Francesco di Giorgio oder den Einfluß Piero della Frnn-

cescas an.

So eminent das Können auf perspektivischem Gebiet bei dem
großen Lichtmaler von Borgo San Sepolcro ist, seine Architekturen

sind nach meinem Dafürhalten anders — primitiver oder vielmehr

großzügiger — trotz ihrer feinen Details erfunden, als die reichver-

zierten Fassaden der Bernardinswunder; dagegen manche Verwandt-

schaft ist mit dem phantasievollen Architekten und Maler aus Siena,

Francesco di Giorgio, vorhanden; zudem hat dieser auf der Fahrt

nach Urbino mehr als einmal Perugia besucht. —
Bombe gibt leider keine abschließende Antwort auf diese kom-

plizierte Frage, wie man überhaupt die stilkritischen Erörterungen

manchesmal eingehender und präziser wünschte. Auch fehlen fast

durchgehends genaue, anschauliche Bilderbeschreibungen und Farben-

analysen 1
); und das Nachprüfen an schwarz-weißen Reproduktionen

ist sehr erschwert, da der Abbildungen viel zu wenig und die gege-

1) Aach Kün6tlerinschriften hätten in größerer Anzahl abgebildet werden

müssen.
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benen nicht scharf genug sind. Als Ergänzung bietet sich hierfür das

jüngst erschienene Buch Emil Jacobsens an: Umbrische Malerei des

14. bis 16. Jahrhunderts in Perugia, das freilich im Text kaum über

Bombe hinausgeht, obwohl der Autor als erster die Forschungen von

jenem — die Korrekturbogen lesend — benutzen durfte. Daneben

sei hier auf Gnolis an Bildern reiche Publikation über die Ausstellung

altumbrischer Kunst in Perugia 1907 hingewiesen. Dieser Veranstaltung

kamen schon Bombes Vorarbeiten zugute, wie er aus ihr noch manches

gelernt haben mag.

Für die einstige Verwendung der Bernardinsbilder, die man bis-

lang für Schmuckstücke eines Sakristeischrankes hielt, hat Bombe

eine neue Hypothese. Auf Grund einer alten Nachricht, die im Wort-

laut hätte gegeben werden müssen, bringt er die Rekonstruktion eines

Schreins für den gonfalone S. Bernardinos ; auf den beiden verschließ-

baren Flügeln sollen innen und außen je zwei der Bilder angebracht

gewesen sein. Aber die beigegebene Zeichnung läßt die Tafeln gar

zu klein im Verhältnis zu diesem Aufbau erscheinen, und wo sollte

hier die heute verschollene Statue des Heiligen Platz finden, die ur-

sprünglich in diesen Aufbau hineingehörte? —
Die wenig bekannten Szenen — meist wunderbare Heilungen —

sind frisch und lebhaft erzählt, die zierlichen Gestalten meist aus-

drucksvoll in der Geste, und mit besonderer Liebe sind die Zeittrachten

verbildlicht worden. Der Reiz dieser miniaturähnlichen Tafeln liegt

aber viel weniger im figürlichen, als im koloristischen Gesamteindruck

und dazu in der Darstellung der Landschaft. Kein Peruginer hat vor-

dem das freundliche Hügelland mit seinen zartbelaubten, schlanken

Bäumen und mit phantastischen Felsenkulissen dazwischen so ge-

schildert, und zwischen den Wiesen erblickt man stille, klare Wasser-

läufe, in denen sich die Büsche des Ufers spiegeln. Wir besitzen

schon Monographien, die von der Landschaftsmalerei Toskanas und

Venedigs handeln; es lohnte sich auch einmal, die Umbriens eingehend

zu untersuchen. Denn auch Pinturicchio hat das Heimatland öfters

treu und zartsinnig interpretiert, und Perugino versuchte in seinen

besten Werken, wie der Beweinung Christi — jetzt im Palazzo Pitti —
und dem Kreuzigungsfresko von S. Maria Maddalena de

1

Pazzi zu

Florenz die abendliche Stimmung des stillen Hügellandes dem weh-

mutvollen Klagemotiv der heiligen Szenen anzupassen.

Mit Perugino und Pinturicchio schließt Bombes Werk. Schade,

daß dem Autor Raum- und Zeitmangel verbot, auch die letzten Maler

der Lokalschule, den Ausklang im Cinquecento zu besprechen. Aber

so konnte er mit einem Höhepunkt enden, mit zwei Künstlern, die

Peruginische Art in andere Kunstzentren Italiens trugen, ja die sich
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zum mindesten eine Zeitlang vollwertig neben den Florentinern be-

haupteten. Erst als am Arno Michelangelo und Peruginos einstiger

Schüler aus Urbino neue Formen für neue gewaltige Vorstellungen

schufen, ward der alternde Quattrocentomaler Perugino wieder zum

Lokalkünstler, der nur noch in der näheren Umgebung der Heimat

Aufträge erhielt. Ein glücklicheres Geschick ließ den jüngeren Pintu-

ricchio zehn Jahre früher — 1513 — nicht eigentlich mehr auf der

Höhe seines Könnens, aber noch auf der Höhe seines Ruhmes sterben.

Wie ähnlich die Kunst dieser beiden Maler in ihren Anfängen

dem wenig älteren Fiorenzo di Lorenzo war, geht aus dem Streit um
die Abgrenzung ihres Oeuvres am deutlichsten hervor; aber der Stil

ihrer Mannesjahre zeigt ihre Eigenart. Fiorenzos schlanke, fein-

gliedrige Gestalten haben noch manches mit Sienesischer Art und der

Manier der älteren Peruginer gemein, während sein präziser Falten-

stil an die zeitweise Betätigung in eines Bildhauers Werkstatt— Verroc-

chio — erinnert. Die Figuren der beiden Jüngeren sind eher den

letzten Quattrocentomalern von Florenz — ich denke im besondern

an Ghirlandaio — ähnlich. Ihre Menschen sind breiter und kräftiger

und oft von großen Mänteln umwallt. Die Gruppen wirken dadurch

voller und schwerer; aber es bleibt doch ein Rest von Gotik in ihrer

weichen — fast könnte man sagen fließenden — Bewegung. Sie stehen

nicht so fest auf dem Boden, wie die Gestalten eines Castagno und

Leonardo oder gar die des jungen Michelangelo.

Die realistische Durchbildung des Details läßt beide gelegentlich

sehr gute Bildnisse schaffen. Zu den ausdruckstärksten von Perugino

gehören ohne Zweifel die beiden Mönche aus Vallombrosa — heute

in der Florentiner Akademie — und das kraftvolle Porträt Francescos

deir Opera — in der Tribuna der Uffizien. Dies letztere hält sogar

einen unmittelbaren Vergleich mit Raffaels Verbildlichung der Angelo

und Maddalena Doni (im Palazzo Pitti) stand. — Auch in der Schlüssel-

weihe in der Sixtinischen Kapelle zu Rom hat Perugino ein paar

Menschen des späten Quattrocento, ausgeprägte Männertypen, ohne

Kleinlichkeit packend charakterisiert.

Bei Pinturicchio überraschen solche Einzelheiten viel weniger,

weil er auch Gewänder, Landschaft und Architektur — wie in Still-

lebenmanier — sorgfältig durchgebildet hat. Es machte ihm sicherlich

Freude, seine Gemälde mit mancherlei Beiwerk zu erfüllen. Beim

Martyrium des heiligen Sebastian in den Borgiagemächern im Vatikan

zu Rom bringt er im Hintergrund das Kolosseum, bei der Disputation

der heiligen Katharina einen antiken Triumphbogen mit reichem Relief-

schmuck an. Ebenso sehr interessierten ihn ohne Zweifel Brokat-

gewänder und orientalische Trachten, höfischer Prunk und familiäre

Original frorn

CORNELL UNIVERSITY



620 Gott. eol. Anz. 1914. Nr. 9 u. 10

Genremotive. Bei so gesprächiger Schilderungsweise werden Einzel-

heiten, selbst gut gezeichnete Porträtköpfe, leicht übersehen, wie

etwa der >Despot von Morea< und der > vornehme Türke < in dem er-

wähnten S. Katharinafresko oder das prachtvolle Selbstbildnis in S.

Maria Maggiore zu Spello.

Auf sehr verschiedene Art streben die beiden Konkurrenten aus

Perugia dekorative Wirkung an. Pinturicchio sucht flimmernden Reich-

tum zu harmonischem Gesamteindruck zusammen zu schließen, Peni-

gino erstrebt in großen klaren Flächen Monumentalität. In schwächeren

Werken kommt der ältere freilich zu langweilig-leerer Komposition;

aber mitunter gelang ihm ein edler Zusammenklang von Architektur

und Staffage, wie er im Quattrocento sonst nur bei Fra Angelico zu

finden ist. Die Vision des heiligen Bernhard — heute in der alten

Pinakothek zu München — und die Madonnen von Cremona und in

den Uffizien sind Gipfelpunkte der südumbrischen Malerei. Auf ihre

Bedeutung für die Entwicklung der >klassischen Kunst< hat Wölfflin

schon vor Jahren hingewiesen. — Bei Pinturicchio führte diese ein-

geborene Veranlagung für dekoratives Lineament — seiner anders

gearteten Persönlichkeit gemäß — zur schöpferischen Ausgestaltung

des Grotesken-Ornaments. Auf einem andern Gebiet — als bei Peru-

gino — sollte diese Errungenschaft bedeutungsvoll für die Folgezeit

werden.

Die obigen Betrachtungen sind keineswegs alle dem Werk Bombes

entnommen. In erster Linie ruht dessen Bedeutung in der Publikation

von bisher ungekannten Urkunden, deren Ergebnisse im ersten Teil

des Buches sorgfältig zusammengestellt sind. Man erfährt sehr viel Neues

zur Chronologie der einzelnen Künstler und kann heute den Lebens-

lauf der Perugino und Pinturicchio von Jahr zu Jahr, ja mitunter

von Monat zu Monat verfolgen. Zu Zeiten wechselte der Wohnsitz

der beiden beständig, weil Aufträge aus verschiedenen Städten sie

bald hier- bald dorthin riefen. Auch zur Datierung der älteren Kunst

ist manches neue Wertvolle hinzu erworben. Aber diese Bereicherung

gilt mehr der Künstler- als der Kunstgeschichte. Neben stilkritischen

Analysen fehlt es an Zusammenfassungen von einem weiteren Gesichts-

punkt aus. Das gilt für die Charakterisierung des einzelnen Künstlers,

wie für die Wertung der ganzen Schule durch Vergleiche mit dem,

was die zeitgenössische Kunst vom dreizehnten bis zum frühen sech-

zehnten Jahrhundert in Italien geschaffen hat. Es galt nicht nur zu

fragen, was haben die Peruginer von Siena und Florenz gelernt, viel-

mehr auch, worin bestehen die Unterschiede; ist in der älteren lokalen

Richtung nicht oft die Eigenart nur geringere Qualität V Dazu kommt
das Problem, haben Perugias Künstler auf andere Meister und Schulen
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Einfluß gehabt V Nur bei der Besprechung von Raffaels Lehrjahren in

Peruginos Atelier sind Ansätze zu solcher Untersuchung vorhanden.

Die persönliche Eigenart scheint mir bei Bonsigli, dem Bombe auch

«eine Dissertation gewidmet hatte, am besten interpretiert.

Für diese Mängel aber wird man durch andersartige Forschungen

entschädigt, die die Kunst- und Kulturgeschichte unmittelbar und

mittelbar bereichern. Das erste Kapitel enthält eine genaue Darlegung

der Peruginer Zunftverhältnisse. Man erfährt von zahlreichen Vor-

schriften für alles Handwerkliche, von Rechten und Pflichten der

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, vom wirtschaftlichen Zusammenschluß

der Gilde, von ihrer inneren Verwaltung, ihrer Bedeutung im Stadt-

regiment und ihrer offiziellen Teilnahme bei Festen, Umzügen und

ähnliches. Auch über Glas- und Buchmalerei wird Neues berichtet.

Der Unterschied zwischen Kunst und Kunstgewerbe, der im neun-

zehnten Jahrhundert zu scharfer Ausprägung kam, und der heute

glücklicherweise wieder verschwindet, war ja für Mittelalter und Re-

naissance noch nicht vorhanden. Beim Bildermaler war in gleichem

Sinne wie beim Goldschmied und Maurermeister handwerkliche Tüchtig-

keit selbstverständlich. Auch gingen die Aufgaben des erfindenden

Bildermalers, des Ornamentzeichners und Anstreichers, wie des Mi-

niaturisten gelegentlich ineinander über. — Wie heute war die Höhe
der Bezahlung abhängig von dem Ruf des Beauftragten ; er, stand für

die Qualität des Werkes ein, aber konnte nach eignem Fürguthalten

— so weit ihn der Kontrakt nicht band — Gehilfen zur Mitarbeit

heranziehen.

Ein anderes der zusammenfassenden Kapitel erörtert das Ikono-

graphische der Peruginer Malerei. Auffallend selten sind profane

Themen. Nur äine größere Schöpfung dieser Art blieb in Bonsiglis

Fresken der Rathauskapelle in der Stadt selbst erhalten. Freilich

diese — Szenen aus dem Leben der heiligen Ludwig und Herku-

lanus — darf man unter die besten Malereien Perugias zählen. Als

Legenden aufgefaßt gehören sie freilich kaum in diesen Zusammen-

hang, aber die Erzählungsweise ist ganz weltlich, ja z. T. so chronik-

mäßig, als hätte der Maler die Vorgänge in der Heimatstadt, in Mar-

seille und andern Orten mitangesehen. Aeltere historische Dar-

stellungen — wie die Taten des Peruginers Vinciola, der gegen die

Türken gekämpft hat (in S. Francesco al Prato), und die Reiter-

schlacht im Castello S. Mariano — , von denen wir durch Ueberlieferung

wissen, sind nicht erhalten. Fragmentarisch nur der interessante

Zyklus im großen Peruginer Rathaussaal von c. 1206, der in merk-

würdiger Mischung biblische und weltliche Szenen vereinte. — Aus

jüngerer Zeit stammt ein nicht minder eigenartiger Wandschmuck im
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Jagdhaus der Baglioni zu Collepepe: Theseus' Kampf mit dem Mino-

taurus wird durch zwei Motive aus der Geschichte Judiths ein-

gerahmt.

Zu den letzten biblisch-weltlichen Dekorationen gehören endlich

Peruginos Fresken im Camino, dem Audienzsaal der Wechslerzunft,

zu Perugia. Neben neutestamentlichen Vorgängen, wie der Anbetung

des Kindes und der Transfiguration, sind christliche und weltliche

Tugenden und ihre Vertreter, griechische und römische Helden, ge-

malt. Die Decke schmücken Alegorien der Planeten. — Derartige

Einzelmotive und Zusammenstellungen sind aber keine Besonderheit

Perugias, es sind vielmehr in andern Städten von Italien gleichzeitig

ähnliche Stoffe verbildlicht worden. Deshalb mag auch die jüngste

und reichste Freskenserie dieser Gattung, Pinturicchios Malereien

in den Borgiagemächern des Vatikan nur kurz besprochen werden.

Vielfältig erscheinen hier die Zusammenhänge zu auswärtigen Meistern

(bei den freien Künsten zu Melozza da Forli?) und manches, wie die

Bezüge auf das Wappentier der Borgia, die Darstellungen aus der

ägyptischen Mythologie, mag auf die Initiative Alexanders II. und

seines Hofes zurückzuführen sein.

Zum Chronikenerzähler ward Pinturicchio dann in Siena, da er

in der Libreria des Doms die Taten Pius II. zu verbildlichen hatte.

Freilich diese großen, reich staffierten Fresken haben nicht die ge-

schmackvolle harmonische Wirkung, wie des Künstlers Gemälde in

der benachbarten Johanneskapelle. — Es sind keineswegs monumen-
tale, aber anschaulich erzählende Bilder ; hierin der genrehaften Inter-

pretation Penelopes am Webstuhl ähnlich, die wenige Jahre später

im Palast des Tyrannen von Siena Pandoifo Petrucci entstand. Dies

Fresko Pinturicchio, heute in der National-Gallery zu London, war

einstmals in dem gleichen Saal mit Arbeiten von Signorelli und Giro-

lamo Genga zu sehen, also dem unmittelbaren Vergleich mit einem

großen Zeitgenossen ausgesetzt, und vertrug seine Nähe.

Nicht anders erging es einer Alegorie von Perugino: dem Kampf
zwischen Keuschheit und Liebe (heute im Louvre) im Studio Isabella

Estes, wo sich außerdem Bilder mit ähnlichen Themen von Mantegna

und Lorenzo Costa befanden. Man begreift die geteilte Freude der

kunstverständigen Herzogin von Mantua, der sie in einem Brief ehr-

lichen Ausdruck gab, als sie nach mancherlei Drängen endlich das

Werk Peruginos erhalten hatte. So geschmackvoll die dämmerige
Landschaft im Abendhimmel ist, die Schlacht ist zum lebenden Bild

geworden, und die weichen, knochenlosen Figuren des Umbrers wirken

schwächlich neben Mantegnas kernig-kraftvollen Gestalten. Dagegen
hat ein kleineres Bild von Perugino, Apoll und Marsyas (heute "n

Original from

CORNELL UNIVERSITY



Ilombe, Geschichte der Peruginer Malerei bis zu Perugino und Pinturicchio 623

Louvre) lange für einen liafTael gegolten, so fein in Form und Farbe,

so ähnlich dem Frühstil des großen Schülers ist diese Tafel.

Wie überhaupt in der italienischen Malerei jener Jahrhunderte

so überwiegen auch in Perugia entschieden die religiösen Motive. Be-

sonders häufig sind Adorationsbilder; daneben kommen Alegorien,

biblische und legendäre Szenen vor. Gruppierung und Auffassung

lassen hier immer wieder den konservativen Geist der Bergstadt er-

kennen, die ja von Fremden nur annahm, was ihrer Art verwandt.

Derbe und kraftvolle Typen und leidenschaftliche, dramatische Schilde-

rung entsprachen hier viel weniger dem allgemeinen Geschmack, als

schlanke oder zarte Gestalten in weichem oder zierlich-spitzem Linien-

rhytmus und lyrische Stimmung. Doch kommen gelegentlich — selbst

bei Perugino — Entlehnungen aus der toskanischen Hochrenaissance

vor; so hat er die Gruppierung von Leonardos Madonna in der Grotte

— heute im Louvre — in einem Gemälde, das sich jetzt im Museum
von Nancy befindet, beinahe wörtlich wiederholt. Andrerseits ist das

vielteilige Altarbild, das — ein Vermächtnis der Gotik — in Florenz

vor 1450 verschwindet, noch in einem Spätwerk Pinturicchios in S.

Maria degli Angeli zu Perugia von 1495 nachzuweisen.

Eine besondere Aufgabe der umbrischen Maler waren die gon-

faloni, bemalte Standarten, die bei feierlichen Anlässen durch die

Straßen getragen wurden. Die meisten gehörten Brüderschaften, ein-

zelne den Stadtverwaltungen und den Zünften an. Manche von ihnen

sind heute als Bild gerahmt, und ihre einstige Bestimmung war lange

Zeit vergessen. Unter denen in Perugia sind viele anläßlich der immer

wiederkehrenden Pestepidemien gemalt worden, und ihre Darstellung

nimmt auf solche Bezug. Deshalb ist einige Male der italienische

Pestheilige, Sankt Sebastian, verbildlicht worden. Die Pfeile, die

seinen jungen, schönen Körper verwunden, sind ja ein Symbol der

Seuche. Auch Christus, der strafende Richtergott, hält öfters in solchen

Gemälden Pfeile in beiden Händen; eine christliche Umdeutung des

Blitze schleudernden Jupiter. Aber ihm naht die heilige Mutter, um
durch ihre Fürbitte die grausame Strafe aufzuhalten. Häufiger ist sie

selbst als größte Gestalt gegeben; und die Pfeile des Sohnes, der

über ihr in Wolken sichtbar wird, prallen zerbrechend an ihrem

Mantel ab, von jenem weiten Schutzdach aus Brokat, unter das sich

die betende Menschheit geflüchtet hat.

Selbst ein Motiv, das in der römischen Barockplastik zu monu-

mentaler Ausgestaltung kommen sollte, der Tod als grausiges Gerippe

mit der Sense, kommt bereits auf den gonfaloni Perugias vor. Aber

auch hier soll die Darstelluug ein Trost für die Geängstigten sein.
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Den Mitleidslosen sieht man im Kampf mit einem Engel oder gar

vor ihm auf der Flucht.

Der untere Streifen dieser gemalten Fahnen pflegt durch ein

Stadtbild ausgefüllt zu sein, oder dies bildet den Hintergrund der

betenden Gemeinde, die emporschaut zur Madonna, ihrem richtenden

Sohn, der Engelsglorie und den heiligen Fürsprechern, S. Bernardino,

Johannes dem Täufer, S. Sebastian und andern. Ein Stück Mittelalter

ist hier in kleinem Format mit starker Anschaulichkeit festgehalten.

Starke Mauern umschließen die festen Häuser, und gewaltige Türme
ragen neben den Kirchen und Palästen empor. Auch das ansteigende

Gelände — die mittelitalienischen Städte sind ja meistens auf Bergen

erbaut — kommt zur Erscheinung; und der Kulturhistoriker lernt

manches vom mittelalterlichen Städtebau kennen, was so in Umbrien,

ja überhaupt in Italien, nicht mehr erhalten ist.

Hier kommt wie in Bonsiglis Rathausfresken und in den Land-

schaftshintergründen der Fiorenzo di Lorenzo und Pinturicchio wieder

der intime Wirklichkeitssinn der Umbrer zur klaren Erscheinung und

jene Liebe zur Heimat, die der moderne Bewohner der Großstadt bei-

nahe ganz verloren hat. Sie ist neben dem Sinn für dekorative

Wirkung, für geschmackvolle Farben und ruhig-heitere Stimmungen
eine charakteristische Eigenart der Peruginer Malerei.

Das Buch von Bombe handelt nicht von ganz großer Kunst, aber

von einem Stück echten italienischen Volkstums.

Berlin Frida Schottmüller

Dr. Alfuns Dupscb, Diu Wirtachaf tsent Wicklung der Karolinger-
zeit vornehmlich in Deutschland. II. T. Weimar 1013, Hermann
Hühlaus Nachfolger. 9 M.

In diesem zweiten Bande seines großzügigen Werkes (der erste

ist von mir besprochen im Aprilheft 1013) kann Dopsch, wie er selbst

sagt, wesentlich aufbauend vorgehen, nachdem er im ersten die Voraus-

setzungen, welche bis jetzt unsere Anschauung von den wirtschaft-

lichen Verhältnissen der ersten deutschen Kaiserzeit wesentlich beein-

flußt hatten, als irrig erwiesen hat; und er unternimmt diesen Auf-

bau für diejenigen Erscheinungen der Wirtschaft, welche außerhalb

der Landwirtschaft liegen: Gewerbe, Handel und Verkehr sowie die

diese Zweige der Wirtschaft vermittelnde Geldwirtschaft. Als Anhang
schließt er passend einen Abschnitt über die Regalien an.

Aber wie, um zu beweisen, daß sich Wirtschafte-, Rechts- und

Verfassungsgeschichte reinlich nicht auseinander halten lassen, sendet
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er zwei umfängliche Abschnitte über >soziale Entwicklung < und >Grund-

herrsebaft (Immunität und Vogtei)< im allgemeinen voraus. Und mit

Recht, denn die Erörterung dieser Fragen läuft doch schließlich auf

die Erörterung der Organisation der Gesamtwirtschaft hinaus.

Mit der Behandlung der sozialen Entwicklung knüpft der Ver-

fasser an einige gelegentliche Darlegungen des ersten Bandes an und

faßt sie nicht nur als Ganzes zusammen, sondern vertieft und be-

spricht sie eingehend und nach allen Seiten.

Er verneint mit eingehender und erfolgreicher Zurückweisung

der von früheren Forschern dafür immer wieder geltend gemachten

Gründe die Anschauung, daß schon oder gerade in der Karolinger-

zeit die Gemeinfreiheit so stark gefährdet worden sei.

Zunächst betont er mit dem größten Rechte wieder die Eigen-

art der uns zu Gebote stehenden urkundlichen Quellen : sie stammen
durchweg aus dem Gebiete der Grundherrschaft her, während über

Freie an sich keinerlei Berichte vorliegen. Aber nicht nur die Quellen

sind einseitig, auch die Art ihrer Ausnutzung war einseitig, was schon

— wie Dopsch hervorhebt — Caro eingehend nachgewiesen hat. Eben

so einseitig und übertrieben sind die Wirkungen der gesetzlichen Maß-

regeln, besonders der Anordnungen über den Heerbann, gewertet

worden.

Ferner weist Dopsch mit Nachdruck darauf hin, daß neben der

Verminderung zweifellos auch eine Vermehrung der Freien an anderen

Stellen in Rechnung zu stellen ist, da wir von zahlreichen Frei-

lassungen und Selbstbefreiungen hören und — was Dopsch noch hätte

hinzufügen können — unzweifelhaft zahlreiche Freie durch Innen-

kolonisation und auf erobertem Boden neu angesetzt worden sind.

Es muß an dieser Stelle genügen, auf diese Darlegungen im

allgemeinen aufmerksam gemacht zu haben; ich möchte nur einen

Punkt etwas genauer berühren, die Frage nach der Definition der

> Freiheit« als solcher. Meines Erachtens ist es ein Mangel der

neueren Forschung, daß sie dem Begriffe >frei< ohne weiteres die

heutige Bedeutung des Wortes unterlegt. Frei in der alten Zeit be-

deutet aber weniger und mehr. Weniger insofern, als man im Mittel-

alter wohl manchen der jetzt durch langfristige Verträge gebundenen,

mit ihrer ganzen Arbeitskraft einem Herrn verpflichteten Arbeiter

kaum noch als frei bezeichnet hätte, mehr aber insofern, als diese

Standesbezeichnung die staatsbürgerliche Befähigung mehr als ihre

Berechtigung zum Ausdrucke bringt, während man heutzutage auch

die in ihren staatsbürgerlichen Rechten beschränkten Personen tech-

nisch noch zu den Freien rechnen muß. Die Tatsache, daß der von

seinem Herrn Freigelassene nachher noch in dessen Schutze blieb, ist
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nur eine andere Auadrucksweise dafür, daß die private Freilassung

dem Freigelassenen noch nicht die vollen staatsbürgerlichen Rechte

der Vollfreien gab oder richtiger geben konnte. Dieser Gesichtspunkt

verdient meines Erachtens für die Beurteilung der Rechtsverhältnisse

der liberti, libertini, vrilinge sorgsamste Beachtung. Noch bedeut-

samer aber für die Beurteilung aller dieser Fragen scheint es mir zu

sein, daß zwar die Befähigung zur Ausübung aller staatsbürgerlichen

Rechte dem Freien innewohnt, er die Berechtigung dazu aber erst

durch Erwerb vollfreien Eigentums (echtes Eigens) gewinnen muß.
Diese Verdinglichung der staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten ist

Huch schon zur Karolingerzeit so weit fortgeschritten, daß nur Grund-
besitz dazu berechtigt und verpflichtet.

Im Fortgang der Darstellung kommt Dopsch des weiteren ein-

gehend auf die langatmige Polemik über den Schilling der Volksrechte

zu sprechen, eine Frage, welche ebenso wichtig für die Klarlegung

der Standesverhältnisse wie für die Münzwährung ist. Er versucht die

mit ebenso großem Aufwände von Scharfsinn für die Auslegung der

Schriftwerke, wie mangelndem Scharfblick für die möglichen tatsäch-

lichen Verhaltnisse geführten Erörterungen erfolgreich auf eine richtige

Wertung der Terminologie in den einzelnen Quellen zurückzuführen

und dadurch erheblich zu vereinfachen. Zum Verständnisse der ver-

wickelten Verhältnisse würde aber meines Erachtens noch wesentlich

beitragen, wenn man sich klar machte, daß die in einzelnen Volks-

rechten als Bestandteile desselben Volkes aufgeführten Stände das

tatsächlich nur insoweit sind, als das Volk eine staatliche Einheit dar-

stellt, aber nicht eine Rasseneinheit, eine Einheit nach der Abstammung.

Nur, wenn man diese Tatsache mit in Betracht zieht, so erscheinen

die enorm hohen Wergeidsätze der nobiles in der lex Saxonum und

des homo Francus in der ewa Chamavorum als selbstverständlich: es sind

die Wergeidansätze für die über das ganze Land vereinzelt verteilten

Eroberer, deren >Leben und Gesundheit< durch unerschwingliche An-

sätze gegen jede Verletzung gefeit werden mußte und sollte.

Die in diesen Erörterungen eine große Rolle spielende Bußreduk-

tion erwähnt Dopsch in diesem Zusammenhange nur oberflächlich, um
sich mit ihr bei der Besprechung der Münzwährung eingehender zu

beschäftigen, und schließt den Paragraphen mit einer Erörterung über

die Verhältnisse der eigentlich außerhalb der Standesgliederung stehen-

den Bevölkerungsklassen der Tagelöhner, Heistalden, Ministerialen

und milites, wobei besonders auf den Nachweis aufmerksam zu machen

ist, daß zur Karolingerzeit der Ausdruck ministeriales auf Grafen,

königliche Räte, Priester und Bischöfe Anwendung findet: >somit ist
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wohl die Annahme kaum zulässig, daß ministerialis zur Karolingerzeit

bereits einen Stand bezeichnet babe<.

Ebenso wie dieser erste Paragraph beschäftigt sich der zweite

wesentlich mit Fragen der Rechtsgeschichte und Verfassungsgeschichte,

indem er die im ersten Bande gebrachten Erörterungen über die

Grundherrschaft wieder aufnimmt und die Fragen der Immunität und

Vogtei vornehmlich nach der rechts- und entwicklungsgeschichtlichen

Seite eingehend an der Hand der neuesten Forschung bespricht, nicht

ohne sehr fruchtbare, allgemein wichtige neue Gesichtspunkte mit heran-

zuziehen. Hierzu ist vor allem die Bedeutung des Eigenkirchenrechtes

sowohl für die Entwicklung der Immunität, wie der Vogtei zu rechnen.

Ich glaube allerdings, daß sich bei noch schärferer Betonung dieser

Gesichtspunkte und der zweifellos auch dem Königsgute und vielem

Laiengute zustehenden Immunität noch klarere Ergebnisse zeitigen

lieGen. So sind die S. 105 als von den missi erwählt erwähnten Vögte

ebenso wie die als advocati nostri (ebenda) vom Könige bezeichneten

Vögte doch sicher Vögte, welche Domänen — seien es nun Haus-

oder Reichsdomänen — verwalten. Ehe nicht durch Herbeiziehung

späteren Materials die Stellung dieser Vögte der Fisci und Domänen

überhaupt genauer geklärt ist, wird man sich schwerlich eine richtige

Vorstellung von diesen Verhältnissen machen können. Es scheint mir,

als ob Dopsch an dieser Stelle sich doch durch die von ihm überall

sonst so stark betonte Eigenart der Quellen habe täuschen lassen.

Ein weiterer, übrigens auch von mir selbst in der Besprechung der

Seeligerschen Grundherrschaft betonter Gesichtspunkt, unter welchem

diese Dinge betrachtet werden wollen, ist der auch von Dopsch (S. 120)

gemachte Unterschied zwischen einer negativen (passiven) und posi-

tiven (aktiven) Immunität. Aus dieser Formulierung des Unterschiedes

erklärt sich am besten die Entwicklung dieser Institution, eine Ent-

wicklung, deren Anfänge schon in der Karolingerzeit deutlich erkenn-

bar hervortreten. Ihr unmittelbar parallel läuft die Entwicklung des

advocatus aus einem Vertreter und defensor des Immunitätsinhabers

und seiner Hintersassen zu einem Beamten desselben mit durchaus

selbständigen Amtstätigkeiten.

Auch in der Immunität haben wir, wie Dopsch allerdings nur bei-

läufig (S. 97. 100) bemerkt, ein Erbteil römischer Staatskunst vor

uns, dessen genaueres Studium auch der Erkenntnis mittelalterlicher

Verhältnisse zu Gute kommen würde.

Die drei folgenden Paragraphen 10, 11 und 12 bilden insofern

eine Einheit, als sie mit Recht kräftig gegen die herrschende Ansicht

sich wenden, daß das Karolingerzeitalter ein Zeitalter der reinen oder

fast ausschließlichen Naturalwirtschaft und geschlossenen Hauswirt-
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Schaft gewesen Bei. Denn es ist nicht zu läugnen, daß unter dem
starken Einflüsse der Bücherschen Kategorien diese Anschauung gar

zu sehr überwuchert und die Aufmerksamkeit der Forscher von den

zahlreichen Nachrichten, welche von Gewerbe, Handel und Verkehr

Zeugnis ablegen, abgelenkt hat. Es ist daher als ein großes Verdienst

Dopschs anzuschlagen, daß er aus den verschiedensten Quellenarten

in diesen Paragraphen alle Stellen zusammengebracht hat, welche

selbständige gewerbliche Tätigkeit erweisen und von Handel und
Wandel sprechen, und schließlich darlegt, daß das Geld in jenen Zeiten

nicht nur als reiner Wertmesser und unbedeutendes Tauschmittel

gedient hat, sondern auch selbst Handelsware gewesen ist.

Der § 10 (Gewerbe) erbringt den Nachweis, daß auch in jener Zeit

eine große Zahl von Gewerben nicht nur als Nebenberuf Land Wirtschaft -

treibender, sondern selbständig als Hauptberuf ausgeübt worden ist;

so betont er energisch das Vorkommen freier Handwerker, Land-

handwerker auch außerhalb der Fronhöfe, um am Schlüsse aufzu-

zeigen, daß das Gewerbe jener Zeit nicht nur in der Form des Hand-

werks, sondern auch in gewissem Sinne als Unternehmer- oder Groß-

betrieb auftritt, soweit es sich um Förderung der Schätze der Erde

durch Bergbau und Salzgewinnung handelt.

Dopsch hat damit bewiesen, wie Recht er hat, wenn er für das

neunte Jahrhundert dem selbständigen Gewerbe außerhalb der Haus-

wirtschaft eine erheblich größere Bedeutung beimißt, als das bis jetzt

gewohnheitsmäßig zu geschehen pflegt. Ob man aber nicht dennoch

Büchers, ja von ihm selbst eingeschränkte Charakteristik bestehen

lassen kann, daß als die verbreitetßte Wirtschaftsform jener

Zeit die geschlossene Hauswirtschaft, und zwar nicht sowohl für den

Fronhof allein, sondern auch für die kleine Wirtschaft des Bauern

anzusehen ist, wäre trotzdem noch zu überlegen. Es handelt sich

dabei um Verhältnisschätzungen, die sehr schwierig sind. Noch vor

100—150 Jahren gab es auch in Deutschland noch zahlreiche ziem-

lich geschlossene Hauswirtschaften, welche wesentlich nach der Varroni-

schen Vorschrift sich richteten. Ihre Zahl war aber verhältnismäßig

so gering, daß sie nicht ihrer ganzen Zeit ihren Stempel aufdrücken

konnten. Sollte es sich nicht empfehlen, für die Karolingerzeit ein

umgekehrtes Verhältnis anzunehmen. Darauf leitet ja auch die von

Bücher kräftig betonte Tatsache hin, daß die Fronhöfe in ihrer Eigen-

wirtschaft nur selten ihren ganzen Bedarf decken konnten und fort-

während Ergänzungen von auswärts heranziehen mußten, eine Beob-

achtung, welche die frühere, schon im ersten Bande bekämpfte Kon-

struktion von dem bedeutenden Anteil gerade der Grundherrschaften

am Handelsverkehr stark ins Wanken zu bringen geeignet ist.
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In § 11 behandelt Dopsch Handel und Verkehr gemeinsam, wie

es ja auch ihr gegenseitiges Verhältnis von selbst verlangt: der Handel

benutzt vorhandene Straßen und schafft für sie Verkehrseinrichtungen

und Transportmittel, die wieder den Weiterbau und Weiterausbau der

Straßen fördern und damit den Handel neu anregen. Auch in diesem

Kapitel trägt Dopsch im umfassendsten Maße die vorhandenen Zeug-

nisse zusammen und charakterisiert die einzelnen Erscheinungen, wie

die den Seeverkehr der Nordmänner gleichmäßig kennzeichnende Tätig-

keit als Räuber und Händler, die Gestaltung des Binnen- und Grenz-

verkehrs, die Ueberwindung der großen Verkehrshindernisse, wie der

Alpen, und die Ausnutzung der Verkehrserleichterung, welche das

Wasser, sowohl das Meer, wie die Flüsse gewähren, versucht die Erb-

schaft der früheren Jahrhunderte in den Römerstraßen und den Ver-

kehrsfrohnden festzustellen und zeigt so durch Behandlung der Einzel-

heiten im ganzen, daß die gebräuchlichen Vorstellungen die Be-

deutung, welche Handel und Wandel in der Karolingerzeit besaßen, viel

zu gering eingeschätzt haben. Ein näheres Eingeben auf die einzelnen

Arten des Handelsbetriebes, wie es zum Beispiel für den Betrieb im

Umherziehen (Hausieren) geschehen ist, und auf die Art der ge-

handelten Waren, ob Massengüter, welche gute Wege und große

Transportgefäße verlangen, oder Einzelwaren, die hauptsächlich ge-

sicherter Transportwege bedürfen, ferner den Unterschied von Roh-

produkten, welche ebenso wie die Massengüter billig verfrachtet wer-

den müssen, gegen Erzeugnisse des Gewerbefleißes, welche hohe

Transportkosten vertragen, würde vielleicht ein noch klareres Bild von

dem Handel und dem Verkehre jener Zeiten gegeben haben. Das

würde auch meines Erachtens den Abschnitten über die Märkte zu

gute gekommen sein. Neben den dem Austausch wesentlich der Roh-

produkte dienenden periodischen Märkten, wozu vor allem auch die

an den Grenzen je einzelner Völker gelegenen Messen und Ausfuhr-

orte zu rechnen sind, treten in jener Zeit unter königlicher Privi-

legierung zuerst ständige Märkte auf, deren Charakterisierung noch

sehr im argen liegt. Meines Erachtens muß man sie sich nach Art

der Bazare des Orients denken und würde sich vom mercatus ein

richtigeres Bild machen, wenn man dieses Wort nach der Anleitung

der alten Glosse als >Kaufhaus< übersetzte. Dem entspricht es auch,

wenn für die Markteinrichtung neben dem allgemeinen constitucre

noch in der Ottonenzeit nicht etwa instituerc, sondern wesentlich die

Ausdrücke, welche >erbauen< bedeuten, construcre, strucre und

aedifkare gebraucht werden. Als der ständige Markt in den Städten

diese Eignung verlor und der weitverzweigte Markt der Gewerbe-

treibenden und Händler wurde, verdrängt das Wort forum, welches
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den Markt in unserem Sinne bedeutet, allmählich daß ältere mercatus,

und von da ab wird die Einrichtung eines Marktes nicht mehr oder

6elten mehr mit nctlificarc, sondern durchweg mit instituere aus-

gedrückt.

Als ganz besonderes Studiengebiet des Verfassers ist das Münz-

wesen bekannt; so erweist er sich denn auch in dem diesem Gegen-

stande gewidmeten zwölften Paragraphen ganz besonders auf der Höhe

seiner Forschung. Er zeigt, daß die Beweise für die Anschauung,

das gemünzte und ungemünzte Edelmetall habe in der Karolingerzeit

eine ganz untergeordnete Rolle gespielt, fast alle hinfällig sind. Man
könne auf Geldmangel aus der Seltenheit von Funden nicht schließen

— wobei ich einen Hinweis auf die so kurze und beschränkte Umlaufs-

zeit der mittelalterlichen Münzen, die nach kurzer Zeit dem Schmelz-

tiegel verfielen, vermisse — , man habe übersehen oder verkannt, daß

schon zu jener Zeit die Ablösung der Naturalzinse durch Geld sich

immer mehr verbreite und es schon in zahlreichen Aufzeichnungen

vollkommen frei in das Belieben des Pflichtigen gestellt werde, Na-

turalien oder Geld zu zahlen.

Daß aber das gemünzte Geld nicht so selten gewesen sein kann,

wie man gemeinhin annimmt, beweisen die Steuern, welche von vorne

herein durchaus in Geld angesetzt waren, und das häufige Vorkommen
von Edelmetall auch im Besitze von Privatleuten. S. 266 bespricht

der Verfasser dann noch eingehend die sogenannte Wuchergesetz-

gebung der Karolingerzeit und zeigt, daß > tatsächlich sich in der

.Karolingerzeit kein direktes Wuchergesetz weltlicher Art positiv nach-

weisen läßt; die dafür ausgegebenen Gesetze sind vielmehr als all-

gemeine Anweisungen zur Durchführung der Wuchergesetze der Kirche

aufzufassen, als vollkommene und unmittelbare Verbote des Zinsen-

nehmens und damit zusammenhängender Geldgeschäfte dagegen seien

sie nicht aufzufassen. Die aus diesen Konstruktionen gezogenen Folge-

rungen von einer verkehrsfeindlichen Tendenz der Karolinger sind

daher ganz unberechtigt.

§ 13 behandelt eingehend das Münzwesen der fränkischen Zeit,

welches wohl >zu den schwierigsten und kompliziertesten Problemen

der Wirtschaftsgeschichte« gerechnet werden darf. Hier ist der Ver-

fasser in seiner eigensten Domäne, und es ziemt mir nicht, auf ein-

zelnes einzugehen; die straffen, an vielen Stellen neue Anschauungen

und neue Ergebnisse bringenden Darlegungen, welche die verwickelten

Lösungsversuche vielumstrittener Fragen auf einfachere Fragestellungen

und einheitlichere Grundlagen mit Erfolg zurückzufuhren bemüht sind,

wollen selbst gelesen sein. Daß die geringen erhaltenen Fundreste

und die schlechte, unregelmäßige Ausprägung derselben sichere Er-
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gebnisse sehr erschweren, ja in vielen Fällen ganz unmöglich erscheinen

lassen, soll noch im Vorbeigehen erwähnt werden. In diesem Zu-

sammenhange wird denn auch der heftige Streit der letzten Jahre

über die Höhe, die Berechnung und das Verhältnis der Wehrgeld-

sätze in den Volksrechten, wie oben angedeutet, noch einmal ein-

gehend besprochen.

Der 14. (Schluß-)Paragraph behandelt die Regalien. Hier unter-

sucht der Verfasser im einzelnen, inwieweit man in der Tätigkeit der

karolingischen Könige bei der Beaufsichtigung und dem Schutze von

Handel und Verkehr von der Ausübung von nutzbaren Regalien reden

könne, und kommt bei einer größeren Anzahl dieser Aeußerungen zu

dem Schlüsse, daß man wohl ein Fortleben römischer entsprechender

Einrichtungen und die Ausätze zur Inanspruchnahme von Regalien zu

erkennen vermöge, daß aber die Wirksamkeit der dadurch veranlaßten

Maßregeln eine verhältnismäßig geringfügige gewesen sei. Am klarsten

läßt sich diese zum Teil noch fließende Entwicklung bei den Verkehrs-

regalien, dem Markt-, Zoll- und Maß- bez. Gewichtsregal erkennen.

Beim Münzregal tritt schon bei Pippin deutlich das Bestreben nach

einer straffen Handhabung desselben zutage, und Dopsch führt bei Be-

sprechung dieser Tatsache im Einzelfalle den jedenfalls im allgemeinen

beachtenswerten Gedanken durch, daß alle diese Maßregeln ebenso

wenig allein auf hohe staatsmännische sozialpolitische Gedanken zu-

rückgeführt werden können, wie sie andererseits auch sicher nicht

nur aus rein fiskalischen Absichten erklärt werden dürfen. In frü-

heren Zeiten war man sich bei einer großen Zahl von Steuern ihrer

ursprünglichen Bedeutung viel mehr bewußt als heutzutage, und wenn

wir auch die Suche nach neuen Steuerobjekten schon aus der römi-

schen Kaiserzeit zur Genüge kennen, so sind doch diese Frühzeiten

deutscher Geschichte auch in dieser Rücksicht zu ursprünglicheren

Verhältnissen und ursprünglicheren Anschauungen zurückgekehrt. Ob
die Darlegungen über das Marktregal und die Beziehungen, welche

zwischen Markt und Stadt aufgezeigt werden, die richtigen und die

ausschlaggebenden Momente treffen, erscheint mir zweifelhaft. Für

den gesetzlichen Markt erscheint mir der Marktfrieden das wichtigste

und bezeichnendste. Der am gesetzlichen Marktorte abgeschlossene

Verkauf war befriedet, genoß also des höheren, ja vielleicht überhaupt

des unbedingten und unmittelbaren Rechtsschutzes. Aus diesem grund-

legenden Gesichtspunkte heraus lassen sich alle abgeleiteten Erschei-

nungen einwandsfrei und ohne Gewaltsamkeit erklären. Es ist jedoch

hier nicht der Ort, diese Gedankenreihe weiter zu verfolgen.

In einer Zusammenfassung^ in welcher die einzelnen Teile der

Darstellung unter großem Gesichtspunkte geordnet noch einmal am
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Auge des Lesers vorüberziehen, läßt der Verfasser sein Werk aus-

klingen. Er weist darin noch einmal nachdrücklich auf die großen

Mängel der früheren Darstellungen hin, welche die acht ersten Jahr-

hunderte der christlichen Zeitrechnung als eine Zeit wesentlichen Be-

harrens ansehen, weil Nachrichten über die während dieser langen

Zeit erfolgten Veränderungen und Verwicklungen nicht oder kaum zu

Gebote stehen. Es wäre eine reizvolle Aufgabe — und sie wird ge-

löst werden — , aus den spärlichen Trümmern der Ueberlieferung dar-

zustellen, welche Modifikationen die alte römische Wirtschaftsorgani-

sation sich unter den rauhen Händen der deutschen Eroberer hat ge-

fallen lassen müssen, und in wie weit die so geschaffenen fränkischen

Neubildungen in Bayern, Schwaben und Sachsen schon einen ähnlich

organisierten Großgrundbesitz vorfanden, den sie umzumodeln gezwungen

waren oder an den sie anknüpfen konnten. Gleiche Grundlagen er-

zeugen gleiche Verhältnisse und gleiche Formen. Eine kleine Schar

von Eroberern ist stets genötigt, die bezwungenen Völkerschaften

durch straffe Organisationen im Zaume zu halten und zur Zahlung

des ihnen zu ihrer freieren und höheren Lebenshaltung notwendigen

Tributes anzuhalten. Diese ursprünglichen Zwangsmaßregeln werden

mit der Länge der Zeit zu Gewohnheit und Gesetz, die ursprünglichen

Abstände zwischen den einzelnen Bestandteilen der Bevölkerung ver-

ringern sich, so daß sie schließlich als einheitliche Masse erscheint.

Die ursprünglich aller staatsbürgerlichen Rechte entkleideten Elemente

steigen nach und nach zur Teilnahme am Staate empor oder ge-

winnen mehr Rechte, wenn ihnen von den Eroberern von Anfang an

günstige Bedingungen zugestanden waren. So schwindet der Rassen-

unterschied und die stammfremden unterjochenden Eroberer erscheinen

als Adel und Grundherren. Aber ihre Bevorrechtung bleibt noch so

groß, daß sie durchaus nicht aus einer Differenzierung innerhalb eines

ursprünglich in sich stammverwandten Volkes zu erklären ist

Ich darf jedoch diese Gedankengänge au dieser Stelle nicht weiter

verfolgen und schließe auch diese Besprechung mit dem lebhaftesten

Danke für alle Belehrung und Anregung, welche auch dieser zweite

Band des Dopschschen Buches bietet, einem Danke, der wohl am besten

in den Wunsch gekleidet werden kann, daß der Verfasser uns nun

auch «ine Darstellung der Wirtschaft jener Zeit schenken möge.

Münster i. W. F. Philippi

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. J. Joachim in Göttiogen.
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William Scott Ferguson, Hellenistic Athene. An bistorical essay. London

1911, Macmillan and Co. 8°. XVIII u. 487 S. 12 s.

Vor etwa 80 Jahren sind kurz hintereinander eine Reihe von

Monographien zur Geschichte Athens in hellenistischer Zeit erschienen,

die meines Wissens die ersten ihrer Art waren, die Schriften von

H. L. Ahrens — des bekannten Dialektforschers —, von A. Theobald

und W. H. Grauert; die beiden zuerst genannten beginnen allerdings

erst mit dem J. 146 v. Chr., während die Abhandlung von Grauert zwar

schon mit dem Tode Alexanders des Großen einsetzt, aber dafür be-

reits mit der Einnahme Athens im chremonideischen Kriege durch

Antigonos Gonatas schließt !

). Grauerts Leistung ist wohl trotz ihrer

zeitlichen Beschränkung die bedeutendste gewesen, und sie ist als echtes

Kind einer klassizistisch gerichteten Zeit auch noch heute dadurch

bemerkenswert, daß der Verfasser — auch hierin sich als Schüler

B. G. Niebuhrs erweisend 2
) — gegenüber entgegenstehenden An-

sichten Bich das Ziel gesetzt hatte, die athenischen Zustände und die

Athener in der von ihm behandelten Periode in ein möglichst gün-

stiges Licht zu stellen, alles Unerfreuliche, Verwerfliche zu leugnen

oder wenigstens zu beschönigen und Athens besondere, überragende

Bedeutung auch für die Spätzeit festzulegen. Mit dieser Apologie hat

jedoch Grauert keinen rechten Erfolg gehabt; schon J. G. Droysen ist

1) Abrens, De Athenaram statu publico et littemrio ab Acbaici foederis

interitu usque ad Antonioorum tempora, Göttingen 1829; Theobald, Historia

Aihenarum inde ab interitu foederis Achaici osque ad Commodam, Marburg 1829;

Granert, Gesch. Athens seit dem Tode Alexanders d. Gr. bis zur Erneuerung

des achäischeo Bundes in : Historisch, u. philol. Analekten 1 S. 208 ff., Münster 1833.

Ferguson scheinen diese seine Vorgänger ganz unbekannt geblieben zu sein ; e.

seine Bibliographie S. 469 ff.

2) S. hierzu jetzt Srbik, Sitz. Wien. Ak. Phil.-hist. Kl. Bd. CLXXVI, 4

(1914) S. 28 ff.
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in dem ersten Bande seiner Geschichte des Hellenismus (1836) mit Ent-

schiedenheit fast in allem für die direkt gegenteilige Auffassung ein-

getreten, und dieses absprechende Urteil, das außer manchem alten

Athener (Demochares!) mit besonderer Schärfe auch schon Polybios

gefällt hat, beherrscht, von wenigen Ausnahmen abgesehen 1

), die

neuere Literatur, mag es sich um Werke allgemeinen Charakters oder

um Monographien zur athenischen Geschichte handeln.

Denselben Eindruck gewinnt man nun auch aus dem großem

Werke Fergusons, obwohl dieser mit eigenen, vor allem mit morali-

sierenden Wert- und Aburteilen mitunter vielleicht zu zurückhaltend

ist (s. aber immerhin S. 41, 65, 168, 184, 212, 232). Athens poli-

tische Machtlosigkeit kommt uns immer wieder zum Bewußtsein.

Gegenüber den neuen großen Mächten, den Monarchien des Ostens,

den Bünden des Mutterlandes und der schließlich alles überragenden

Republik des Westens, gegenüber den großen Flächenstaaten vermag

sich eben der alte griechische >Stadtstaat< nicht zu behaupten: Athen

verliert des öfteren sogar seinen alten äußeren Besitz, Leranos, Im-

bros und Skyros; selbst in Attika ist es nicht immer sein eigener

Herr, fremde Mächte haben die wichtigsten Plätze oft lange besetzt

gehalten, eine Zeit lang hat es sogar seine staatliche Unabhängigkeit

eingebüßt, und schließlich haben sich, wie als survival der Zustände

in den ersten Jahrhunderten des ersten Jahrtausends 2
), im eigenen

Lande gegenüber der früher alles beherrschenden Hauptstadt starke

dezentralistische Tendenzen geltend gemacht (s. z. B. S. 229 ff.). Auch

sie mußten schwächend wirkend. Man darf überhaupt den politischen

Niedergang Athens nicht nur den äußeren Verhältnissen zuschreiben,

sondern ebensosehr auch inneren Kräften ; hatte doch Athens zügellose

Demokratie seine Lebenskraft vorschnell aufgezehrt, und der durch

sie entfesselte, den Staat zerstörende unwürdige Geist ist in hellenisti-

scher Zeit weiter tätig gewesen*). Auch die endgültige Vernichtung

1) Wie verfehlt solche Ausnahmen sind, wird man am klarsten aus dem

IV. Bande von Holms griechischer Geschichte erkennen, der uns direkt ein Zerr-

bild von dem Charakter der hellenistischen Zeit geliefert hat. Wenn neuerdings

W. W. Tarn, Antigonos Gonatas S. 321 f. der Ansicht ist, es sei überhaupt gar

nicht mehr nötig, das Athen des dritten Jahrhnnderts gegen den Vorwurf der

»degeneraey or dec&dence« zu verteidigen, so scheint er mir sehr in die Irre zu

gehen; was er selbst für seine Auffassung anführt, zeigt doch nur, daß auch er-

freuliche Züge in dieser Zeit des Verfalls vorhanden sind (so urteilt auch gorade

der von ihm als Kronzeuge angeführte Wilamowitz, Antigonos von Karrstos

S. 232).

2) Die letzten Ausführungen von RoBenberg bei Pauly s. v. res public*

S. 645 gegen die einstige Zersplitterung Attikas in Kleinstaaten sind schon des-

wegen ungenügend, da sie nur Einzelnes herausgreifen.

3) Ferguson hat hierauf zu wenig sein Augenmerk gerichtet, wir erhalten
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der athenischen Seemacht durch die Schlacht von Amorgos (322

v. Chr.) kann man nicht hoch genug in ihrer Bedeutung für die

weitere Entwicklung Athens einschätzen ; man darf sie sehr wohl mit

den Folgen vergleichen, welche für das heutige England aus der Be-

seitigung seiner Vorherrschaft zur See erwachsen würden. War doch

auch Athen ebenso wie dieses, um seine Bevölkerung ernähren zu

können, auf eine starke Einfuhr zur See unbedingt angewiesen; daher

war denn auch die Abhängigkeit von den das Meer beherrschenden

Mächten von vornherein gegeben *), sobald der Staat zur See gar

nichts mehr bedeutete 8
).

So haben die Athener seit dem lamischen Kriege auf eine große,

entschlossene äußere Politik verzichten und sich als Höchstes damit be-

gnügen müssen, die Unabhängigkeit ihrer Stadt und die Beachtung ihrer

Neutralität in den Wirren der Zeit zu erstreben, haben aber selbst

dieses bescheidene politische Programm trotz aller Selbsterniedrigung,

die sich bis zur häßlichsten Würdelosigkeit, vor allem unter Derae-

trios Poliorketes, gesteigert hat, oft für lange Zeit nicht erreichen

können; imperialistische Träume hat man mit wenigen Ausnahmen,

wie etwa Demochares, in dem noch die Tradition seines großen Oheims

lebendig war, überhaupt nicht zu hegen gewagt. Wie sehr das alte

Selbstbewußtsein gebrochen war, zeigt uns sehr deutlich auch die

Aenderung, die wir schon seit dem Ausgange des dritten, vor allem

aber im zweiten Jahrhundert in der Erteilung des Bürgerrechts an

Fremde, überhaupt in deren ganzen Behandlung verfolgen können. Die

seit dem fünften Jahrhundert zu beobachtende scharf ablehnende Haltung,

die seiner Zeit den Ausbau des ersten athenischen Seebundes zu einer

nur einzelne Züge, kein Gesamtbild; es wäre daher eine sehr lohnende Aufgabe,

ähnlich wie uns jetzt Pöhlraann für das vierte Jahrhundert das Wesen der athe-

nischen Demokratie, das Verhalten der Führer wie der Massen, klargestellt hat

{Isokrates und das Problem der Demokratie, Sitz. Bayr. Ak. 1913), dies auch für

die hellenistische Zeit durch Zusammenstellung der vielen einzelnen Zeugnisse zu

versuchen, wobei selbstverständlich auch die Zeiten nichtdemokratischer Staats-

leitung und die Gegner der Demokraten, die ebenso wie diese von demagogischen

Prinzipien inÖziert waren, zu berücksichtigen wären. Ich meine, es würde ein

ebenso trauriges Bild wie das von Pühlmann gezeichnete herauskommen; man
würde dann aber noch besser verstehen, wie die durch den Hellenismus wieder

begründete monarchische Staatsform eine Notwendigkeit für die Mittelmeerweit war.

1) Man kann z. B. wohl behaupten, daß vornehmlich das ägyptische Getreide

Athen zur Parteinahme für Aegypten verlockt hat.

2) Vereinzelte Erfolge zur See, wie uns einen das athenische Ehrendekret

I. Gr. II/III* 1,682, 9 ff. bezeugt, mögen auch noch nach Amorgos errungen worden

sein, aber man darf hieraus nicht, wie dies noch Beloch, G riech. Gesch. III 1 S. 151

tut, irgend welche, wenn auch geringe Bedeutung der athenischen Flotte in dieser

Zeit erschließen. S. auch etwa S. 112,5.

41*
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wirklichen äp'/ij verhindert hatte, ist allmählich immermehr auf-

gegeben worden; auch Athen hat sich jenem >panhellenischen< Zuge
der hellenistischen Zeit, die Metoiken ins Bürgerrecht aufzunehmen

und sich hierzu sogar durch Verträge mit anderen Gemeinden zu

verpflichten '), nicht entziehen können (s. einige Angaben S. 245, 253,

311, 315)
B
). Sein Isopolitievertrag mit Rhodos um 200 v. Chr. (Polyb.

XVI 26, 9; Liv. XXXI 15,6; Ferguson erwähnt ihn merkwürdigerweise

nicht) ist sogar besonders kennzeichnend, da in diesem Falle bei der

ablehnenden Haltung der Insel gegenüber dem Zeitbrauch Gegen-

seitigkeit kaum anzunehmen ist. (Ebenso jetzt auch Wilamowitz GGA.
1914 S. 95.) Die ehemalige Herrin der Griechen hat eben anders als

die seegewaltige Handelsrepublik keine Zurückhaltung und damit auch

keine Ausnahmestellung aufrecht erhalten können 9
).

Auch seiner früheren überragenden wirtschaftlichen Bedeutuug

und damit seines alten Wohlstandes ist das hellenistische Athen, das

lange Zeit nicht einmal über seinen Lebensnerv, über den Piräus,

frei verfügen konnte, verlustig gegangen (s. z. B. S. 47, 55 ff., 67,

184, 236, 246 f., 298). Das wirtschaftliche Schwergewicht hat sich

eben damals vom griechischen Mutterlande wieder nach dem griechi-

schen Kolonialland zurück verschoben; der große Weltverkehr hat

von jetzt an an Attika vorbeigeführt, und so hat sich Athen als

Handelszentrum nicht nur den in hellenistischer Zeit in Asien und in

Aegypten neuentstehenden, sondern auch sogar schon lange bestehen-

den Handelsstädten wie Rhodos beugen müssen, das seinen engen

Beziehungen zu den Ptolemäern die Grundlagen seines großen Wohl-

standes verdankte (Diodor XX 81, 4), und das anderB wie Athen seinen

Handel durch eine Flotte zu schützen imstande war (Diodor XX 81, 2 f.

;

Strabo XIV p. 652). Sehr bezeichnend für die Verschlechterung der

wirtschaftlichen Lage sofort zu Beginn dieser Periode erscheint mir

1) Die modernen Literarhistoriker stellen leider dieses Moment bei der Ver-

wertung Ton Heimatsangaben in der antiken Literatur immer noch nicht genügend

in Rechnung.

2) Heraklcides der Kritiker bietet in seinen griechischen Städtebildern durch-

aus nicht, wie Ferguson will, ein ungünstiges Urteil über die staatsrechtliche

Stellung der in Athen lebenden Nichtbürger; denn der Ausdruck ftouAcfa in I 2

darf nicht auf diese bezogen werden, b. u. S. 641 Anm. 2.

3) Wie anders hat sich noch im letzten Viertel des vierten Jahrhundert«

Athen verhalten; denn als z. B. kurz vor dem J. 326/5 v. Chr. Priene allen

Athenern sein volles Bürgerrecht zugestanden hat (Hüler v. Gaertringen, Inschr.

v. Priene Nr. 5), da hat Athen nicht daran gedacht, Priene etwa sofort das

gleiche zu gewahren, a. daB probuleumatiBche Dekret auB dem Ende des vierten

Jahrhunderts, I. Gr. H/III 1, 666. Wilamowitz* GOA. 1914, S. 81 Auffassung

dieses Dekrets als Beweis der Verleihung des athenischen Bürgerrechts an die

Prieneer bereits unter Alexander erscheint mir nicht beweisbar.
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die Abschaffung der Leistung von Liturgien durch Demetrios von

Phaleron (s. S. 55 ff.), zumal wenn man zugleich die Luxusgesetz-

gebung des Phalereera ins Auge faßt. Denn man muß hierfür doch

auch wirtschaftliche Gründe zum mindesten als mitveranlassend an-

nehmen, die Erkenntnis, daß der wirtschaftliche Wohlstand durch das

Fortbestehen der liturgischen Leistungen noch weiter untergraben

werden würde'); auch dies ein Zeichen für die kluge Staatskunst des

Demetrios, von der die Politiker der Kaiserzeit hätten lernen können.

Nur eine einzige Periode eines neuen wirtschaftlichen Aufschwungs

hat Athen in dieser ganzen langen Zeit erlebt, und zwar in der zweiten

Hälfte des zweiten Jahrhunderts (s. S. 325 f., 369 f., 373, 418 f., 435 f.).

Aber sie ist nicht so sehr der eigenen Kraft zu verdanken, wenn auch

die lange innere und äußere Ruhe und die günstige äußere politische

Stellung mitgewirkt haben, als der Wiederangliederung von Delos*); der

reiche Außenbesitz hat auch das Hauptland befruchtet, aber gerade,

wenn man das damalige Delos mit Athen vergleicht, erkennt man,

daß auch dieser Aufschwung nicht zu bedeutend gewesen ist, und vor

allem, er ist nur vorübergehend gewesen.

Schließlich hat Athen in der Zeit nach Alexander dem Großen

auch seine führende Stellung auf geistigem Gebiet nicht zu behaupten

verstanden, außer auf dem Gebiete der Philosophie, und auf diesem

auch nur infolge der Zuwanderung von Ausländern als Schulhäupter,

und außerdem nur bis zum letzten Jahrzehnt des zweiten Jahrhunderts,

bis zum Tode des Stoikers Panaitios und des Akademikers Kleito-

machos; daß der führende Philosoph des ersten Jahrhunderts, Posei-

donios, nicht in Athen gelebt hat, ist für den nunmehrigen Verlust

der Führerschaft das deutlichste Zeichen. Ferguson hat nun allerdings

die Behauptung aufgestellt, daß Athen nicht nur zur Zeit der Dia-

dochen, sondern sogar bis um die Mitte des zweiten Jahrhunderts

allgemein — ebenso wohl von den Königen des Ostens, wie von

Rom — noch als >the cultural centre of the worldc anerkannt und

demgemäß behandelt worden sei; erst seit dem ausgehenden zweiten

Jahrhundert setze der Niedergang auf geistigem Gebiete ein (s. S. 166,

307, 344 f.; vgl. auch im Vorwort S. IX f.).

Diese Behauptung erscheint mir jedoch völlig unbewiesen. Zuzu-

1) Es ist Ferguson zuzugeben, daß damals die allgemeine wirtschaftliche

Lage sogar sehr viel gunstiger als in der Folgezeit gewesen ist, aber den Grad

der Günstigkeit überschätzt er (3. 58, b. auch S. 68 f.) unbedingt-, das Vorhanden-

sein von reichen Leuten und große Aufwendungen dürfen uns kein falsches Bild

vortäuschen.

2) Polybios' Urteil (XXX 21), Delos Erwerbung habe wegen der riesigen Auf-

wendungen für diesen Freihafen Athen keinen rechten Nutzen gebracht, ist von

Ferguson S. 322 u. 330 nicht scharf genug zurückgewiesen worden.
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geben ist nur, daß Athen auch noch in hellenistischer Zeit daß geistige

Haupt des eigentlichen Griechenlands gewesen ist, zumal andere große

Zentren nicht vorhanden waren, und als solches auch anerkannt wor-

den ist. Man braucht hierfür nur an das Verhalten des Antigonos

Gonatas der Stadt gegenüber zu erinnern: Makedonien hat auf den

Anschluß an Athen abgesehen von anderem auch vor allem deshalb so

großes Gewicht gelegt, um sich einen ihm sonst fehlenden großen

kulturellen Mittelpunkt zu sichern. Es ist ferner selbstverständlich

nicht zu leugnen, daß Athen, zumal in der früheren Zeit, von allen

Seiten besondere Ehrungen zuteil geworden sind. Diese stellen aber

doch nicht etwas ganz außergewöhnliches dar — man vergleiche allein

die der Insel Delos erwiesenen — und erklären sich zudem unge-

zwungen aus der allseitigen Verehrung und Ehrfurcht vor der großen

Vergangenheit der Stadt; sie sind eine Huldigung für die einstige

geistige Hauptstadt des Griechentums, und nicht eine Anerkennung

der Gegenwart. Die Könige des Ostens ehrten zudem Athen, wie

selbst Ferguson S. 369 zugeben muß, z. T. weniger um seiner selbst

willen, als um hierdurch den Ansprüchen der Rivalen auf die Vor-

rangstellung entgegenzutreten. Also — auch Ferguson kann nicht in

Abrede stellen, daß solche Ansprüche vorhanden gewesen sind; er

selbst erwähnt denn auch die großenteils von Erfolg gekrönten An-

strengungen der Herrscher des Ostens, die bedeutendsten Gelehrten

und Dichter aus Athen an ihre Höfe zu ziehen (s. S. 168 f., 235), er

spricht von dem Versuch, den sogar ein so begeisterter Verehrer

Athens, wie Antiochos V (IV.) Epiphanes von Syrien gemacht hat, um sein

Reich und im besondern seine Hauptstadt zu einem Kulturzentrum

des Hellenismus zu erheben (S. 304), und betont die unablässigen

Bemühungen der ersten Ptolemäer, ihre Hauptstadt auch zum geistigen

Mittelpunkt der Welt zu machen (s. z.B. S. 170, 235). Daß diese

jemals den Vorrang Athens vor Alexandrien anerkannt hätten, wird

wohl auch Ferguson nicht beweisen können; sie haben vielmehr be-

wußt Athen durch Alexandrien ersetzen wollen. Die Worte des Epi-

grammatikers Dioskorides (Anth. Pal. VH 708):

K£xpo7co; 7cöXt, xal rcapä Ns£X<|>

sottv oY iv Moöoa:; 5pt|i>!> nfyoxe döfiov

muten fast wie eine programmatische Erklärung an.

Alles in allem genommen wird man denn auch die Bemühungen
der Ptolemäer als völlig gelungen ansehen dürfen. Zum mindesten

im dritten Jahrhundert ist unbedingt Alexandrien und nicht Athen
auch das geistige caput mundi gewesen (s. meine Bemerkungen in

ZeiUchr. f. Sozialwiss. VIII [1905] S. 711 f.
1

)- Man braucht nur an

1) Es sei hierbei daran erinnert, daß ein ähnliches Urteil wie das von
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die alexandrinische Akademie der Wissenschaften, an die Bibliothek

und die glänzende Reihe ihrer Oberbibliothekare von Zenodotos und

Apollonios Rhodios an, an die Gelehrten von Weltruf, welche als Er-

ziehungsgouverneure der ptolemäischen Prinzen gewirkt haben — selbst

einen Eratosthenes finden wir unter ihnen — , an die philologischen,

geographischen , astronomischen , mathematischen , biologischen und

medizinischen Studien und Entdeckungen, die von Alexandrien aus

die Wissenschaft befruchtet und zur Herausbildung selbständiger Fach-

wissenschaften geführt haben, und schließlich an die alexandrinische

Poesie zu erinnern. Aber auch noch im zweiten Jahrhundert, als die

Blüte der alexandrinischen Poesie schon längst dahingewelkt war

— aber auch Griechenland selbst ist verstummt — , dürfte Alexandrien

bi6 auf die Regierungszeit Ptolemaios
1

Euergetes II als das wichtigste

kulturelle Zentrum des Hellenismus gegolten haben. Nur so erklärt

es sich, daß die durch diesen König bewirkte Vertreibung der griechi-

schen Gelehrten und Künstler, unter deren großen Zahl sich Männer

wie Aristarchos und Apollodoros befanden, ein so außergewöhnliches

Aufsehen in griechischen Kreisen hervorgerufen hat, eine Entrüstung,

durch die die ganze literarische Ueberlieferung über Euergetes feind-

lich beeinflußt worden ist. Das Sinken Alexandriens von der einst so

stolzen Höhe') hat jedoch Athen nicht mehr viel genützt; die an-

erkannte geistige Führerin der Welt ist es nicht mehr geworden *).

mir gegenüber Ferguson vertretene bereits, und zwar wohl als erster, der junge

Chr. G. Heyne in seiner noch heute recht lesenswerten Rede: De genio saeculi

Ptolemaeorum (1763!) zu begründen versucht hat, auch hier wie in so vielem

seinen Zeitgenossen voraus; s. seine Opuscula academ. I S. 76 ff.

1) Der kürzlich veröffentlichte P. Oxy. X 1241, der auch eine Li6te der ale-

xandrinischen Oberbibliothekare enthält, zeigt uns deutlicher als vieles andere die

nene durch Euergetes geschaffene Situation: nach ihm ist nach Vertreibung des

Aristarchos zum Oberbibliothekar ein Kydas *lx tüW XoyyotpoptoM« ernannt wordeu,

d. h. etwa ein Angehöriger der Schloßgardekompagnie (die XorxotptSpot sind un-

bedingt den Sopwp'Jpot gleichzustellen, die ans für verschiedene hellenistische Reiche

bezeugt sind, e. einige Stellen über sie bei Breccia, 11 diritto dinastico S. 79,5 und

in meinem »Herodes« S. 87; vgl. etwa ferner Polyb. XIII 6, 6; Polyaen IV 6, 1

;

VIII 50 (ßaoiAixS] 5opu<pop(a); II. Makk. 3, 24 ; Ps. Kall. II 28).

2) S. einmal das vorher über die Zeit der Blüte der athenischen Philosophie

Bemerkte. Nach den auf den ersten Blick überaus bestechenden Ausführungen von

Cichorius Rh. Mus. LXIII (1908) S. 197 ff. über die sog. attische Stoikerinschrift

und die in ihr genannten Personen (I. Gr. II 953) schien es zwar so, als ob Athen

die Hauptzufluchtsstatte der von Alexandrien vertriebenen Gelehrten geworden

wäre, was uns natürlich veranlassen müßte, das geistige Leben Athens dieser

Zeit anders einzuschätzen ; aber die Grundlage des Deutungaversuches, die An-

setznng der Inschrift, bezw. deB in ihr genannten attischen Archonten Lysiades, ins

Jahr 139/8 v. Chr., hat sich nicht als haltbar erwiesen, 8. Kolbe, die attisch. Ar-
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Aber nicht nur der wissenschaftliche und literarische Mittelpunkt

der Welt, sondern auch ein künstlerischer ist die Hauptstadt des

Ptolemäerreiches lange Zeit gewesen. Mit dem Schlagwort >alezan-

d rin i sc he Kunst < ist zwar lange recht viel Mißbrauch getrieben wor-

den, man hat vieles, was gar nicht mit ihr in Verbindung zu bringen

war, ihr zugezählt, aber jedenfalls muß einmal eine riesige und auch

glänzende Bautätigkeit entfaltet worden sein, deren Pracht und all-

gemeine architektonische Bedeutung uns nicht nur die wenigen er-

haltenen privaten Grabanlagen *), sondern auch all das, was wir über

die alexandrinische Königsnekropole, den Pharos, das berühmte ptole-

mäische Festzelt und manche andere öffentliche Gebäude feststellen

können ~), wenigstens ahnen lassen. Demgegenüber verschwindet un-

bedingt alles, was in der gleichen Zeit in Athen auf dem Gebiete der

Architektur geleistet worden ist
8
). Und daß die Erzeugnisse der athe-

nischen bildenden Kunst und vor allem die der Kleinkunst noch im dritten

Jahrhundert den alexandrinischen überlegen und einflußreicher gewesen

seien, wäre erst zu erweisen 4
), mag man auch dem Vorhandensein

chonten 8. 112 ff. (Abb. Gott. Gesellsch. phil.-hist. Kl. N.F. X 4 [1908]) und Fer-

guson, Kli'j IX (1909) S. 137 ff.

1) Vergl. H. Thierscb, Zwei antike Grabanlagen bei Alexandria; Breccia,

Musrr £gyptien II (1906), S. 63 ff. und La necropoli di Sciatbi; ferner ancb Ernst

Sieglin, Ausgrabungen in Atexandrien I. Bd. Die Nekropole von K6m-esch-Schukafa:

dieser großartige Bau gehört zwar erst der Kaiserzeit an, er darf aber doch wohl

als ein indirektes Zeugnis für die Architektur einer Epoche verwertet werden,

die allerdings der Zeit seiner Entstehung kulturell weit überlegen war.

2) S. etwa H. Thierscb, Die alexandrinische Königsnekropole, Arch. Jahrb.

XXV (1910), S. 56; ebenders. Pharos, Antike, Islam und Occident; Studnicaka,

Das Symposion Ptolemaios II (Abh. Sachs. Gesell, d. Wiss. Phil.-hist. Kl. Bd.

XXIX 10 [1914]).

3) S. die Zusammenstellung bei Judeich, Topogr. von Athen S. 84 ff., dessen

sehr rühmendes Urteil in den einleitenden Worten mir für die von ihm als

»hellenistische Zeit« zusammengefafite Zeitspanne von 322 bis 86 v. Chr. durch

seine eigenen Angaben jedenfalls nicht gerechtfertigt erscheint. Athenische Archi-

tekten sind zwar damals wohl auch außerhalb Athens häufiger tätig gewesen (s. x. B.

I. Gr. XII 8, 640), aber daß sie außerhalb einen spezifisch athenischen Architektur-

stil zur besonderen Geltung gebracht haben, dürfte sich kaum beweisen lassen.

Wie anders die alexandrinische Architektur, deren Einfluß auf Tempel wie auf

Profaubauten auch außerhalb Aegyptens unbestreitbar ist; beachte hierfür neuer-

dings die interessanten Bemerkungen von Thiersch, Arch. Jahrb. XXV 66 f. Über die

Fetsfassaden von Petra und eine Reihe weiterer Beobachtungen bei ihm, auch an

die Zusammenstellungen bei W. Weber, Ein Hermes-Tempel des Kaisers Marcus,

Sitz. Heidelb. Akad. 1910, Nr. 7, S. 9ff. sei erinnert; s. jetzt auch Studniczka

a. a. 0. passim.

4) Es ist eigenartig, aber doch wohl bezeichnend, daß m. W. bisher noch

kein auch nur irgendwie befriedigender und erschöpfender Versuch gemacht wor-

den ist, die athenische Kunst der hellenistischen Zeit in ihrem Charakter und ihrer
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einer alten lokalen Tradition in Athen mit Recht große Bedeutung bei-

messen. Also auch in der Kunst ein Manko auf Seiten Athens, das

um so mehr ins Gewicht fällt, als wir in hellenistischer Zeit eine ganze

Reihe von Kunstzentren anzunehmen haben, von denen keines durch Athen

übertroffen sein dürfte, ob wir nun an das altbekannte von Pergamon
oder an solche, die uns erst neuerdings näher erschlossen werden,

wie an das syrische oder an das unteritaliach-sizilische (Syrakus und

vielleicht noch mehr Tarent) denken '). So glaube ich denn, daß das

durchaus nicht glänzende Bild, das uns der scharf beobachtende Hera-
kleides der Kritiker in seinen griechischen Städtebildern von dem
Athen um die Mitte des dritten Jahrhunderts gezeichnet hat 3

), in

allgemeinen Bedeutong zusammenfassend zu würdigen, ein wirklich plastisches Bild

des athenischen Kunstkreisea zu zeichnen; was hierfür neuerdings z. B. Baum-
garton in »Die hellenist.-röm. Kultur« S. 148 ff. bietet, zeigt gerade, daß hier

eigentlich noch alles zu leisten ist. Auch Ferguson ist über vereinzelte Angaben,

über eine Aufzählung von Namen und Tatsachen nicht hinausgelangt, s. z. B.

S. 167, 246, 299, 341 ff., 376, 409 ff.

1) Es sei für das syrische Zentrum nur auf die letzten zusammenhängenderen
Ausführungen, die von Delbrück, Hellenist. Bauten in Latium II. Bd. und von

W. Schick, N. Jahrb. f. d. kl. Altert. XXXIII (1914) S*. 18 ff. verwiesen, sowie

darauf, daS uns das Pompeji der Tuffperiode einen ausgezeichneten Kinblick in

das unteritalische Zentrum gewährt; dies wird uns das große Werk von Pernice

und Winter über Pompeji deutlich zeigen, dessen erstes Heft bald vorliegen dürfte

;

s. vorlaufig die programmatischen Erklärungen von Winter, Bonner Jahrb. CXXIII

(1914) 8. lff. (vor allem S. 11 ff.).

2) Der Ansatz Fergusons S. 465 ff. für das Werk des Herakleides auf die

Zeit um 205 v. Chr. erscheint mir nicht gelungen. Qegen eine so späte Zeit spricht

entscheidend, daß für den Verfasser nur drei Gymnasien — also noch nicht das

auf jeden Fall vor dem J. 205 gegründete Ptolemaiou — in Athen bestehen (wenn

er dieses gekannt und nur nicht erwähnt hätte, wie Ferguson S. 239* will, so

hätte er nicht die Zahl drei ausdrücklieb gebrauchen dürfen). Auch der von Hera-

kleides 1 2 benutzte Ausdruck »ßouXtfac läßt sich nicht, wie dies Ferguson tut,

aus der Absicht erklären, innere staatliche Verbaltnisse, die Stellung der Fremden

zu den Bürgern, zu charakterisieren, sondern weißt uns unbedingt auf die äußere

Lage der Stadt bin (F. nimmt ohne weiteres an, daß die auf die Bemerkung

über die tauXcfa folgenden wirtschaftlichen Ausführungen allein auf die Fremden

gemünzt seien ; er beachtet jedoch hierbei nicht den Beginn dea ganzen Abschnittes,

in dem von dem Mangel an eigenen Landesprodukten und dessen Bedeutung für

Athen die Rede ist. Jene wirtschaftlichen Bemerkungen nehmeu vielmehr das im

Beginn angeschlagene Thema wieder auf, beziehen sich also auf Athen überhaupt

und nicht nur auf die Fremden, so daß also aus der Oedankenfolge des Schrift-

stellers kein Zwang entsteht, fauXifo mit den Fremden in Verbindung zu bringen).

Demgegenüber können die von F. angeführten positiven Gründe für die spätere

Zeit nicht durchschlagen; mir persönlich sind stets wegen des so besonders

prägnanten Ausdrucks »fauUfo« die Jahre vom Ende des ebremonideischen Krieges

bis zur Wiedereinführung der unbeschränkten Selbstverwaltung, d. h die Zeit von

201—255 als Abfassungszeit am wahrscheinlichsten erschienen, und im besonderen
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wesentlichen Zügen das Richtige treffen dürfte, wenn auch hierbei, ent-

sprechend der ganzen Art des Werkes des Herakleides, der immer noch

beträchtliche Gehalt des geistigen Lebens des damaligen Athens zu kurz

gekommen ist; auch sein Schlußurteil : >3oov al Xotitat äöXsic irpdc te

•fjSovTjv xai ßtoü 8töp$ü>oiv twv ic(p&V 5ia<p£pouaiv, toaoütov t«v Xoi-

zwv TröXstöv ^ tAv 'A^vaEaiv ffapaXXdtrst< wird man, da in diesem

Werke zum Vergleich natürlich nur Städte Griechenlands herangezogen

sein können, sich zu eigen machen dürfen. Jedenfalls hat das helle-

nistische Athen in keiner Hinsicht mehr den Anspruch erheben können,

die Hauptstadt der Welt zu sein, eher schon den auf eine Haupt-

stadt der Halbwelt (s, auch S. 69 f.)!

Fergusons Werk beginnt mit der Zeit Alexanders des Großen

und endet mit der Einnahme Athens durch Sulla im J. 86 v. Chr.

Im ersten Kapitel (The first struggles for independence) kennzeichnet

Ferguson als Einleitung die Restaurationspolitik der Koalitionsregierang

nach der Schlacht von Chaironeia bis auf Alexanders Tod kurz aber

treffend ; sie verdiente es jedoch, endlich einmal in vollster Ausführlichkeit

dargestellt zu werden, und zwar schon deswegen, um den Hintergrund,

vor dem sich die für uns z.T. so wenig greifbaren letzten 15 Jahre

des Demosthenes abspielen, deutlich vor uns zu haben und so auch

über sein Verhalten in dieser Zeit, sowie überhaupt über ihn ab-

schließender urteilen zu können. Verhältnismäßig kurz werden dann

auch noch abgetan der lamische Krieg mit seinen für Athen so ver-

hängnisvollen Folgen, der endgültigen Zerstörung der athenischen

Seemacht, sowie das wechselnde äußere und innere Geschick der Stadt

bis zu ihrem Uebergang zu Kassander (317 v.Chr.); man vermißt

hier eine eingehendere Würdigung Phokions, die um so mehr geboten

war, als auch Ferguson (S. 126 f.), und zwar mit Recht, ihn als Ver-

treter einer auf alle Aspirationen, nur nicht auf die Freiheit ver-

zichtenden unbedingten Neutralitätspolitik auffaßt *), d. h. derjenigen

die Jahre ganz kurz vor 255 v. Chr., da sich damals Athen von den Wanden des

chremonideischen Krieges schon wieder erholt haben kann, und da in dieser Zeit

in Mittel- und Nordgriechenland der friedliche Zustand, der uns bei Herakleides

entgegentritt, wirklich geherrscht bat. Vergl. hierzu auch die Ausführungen von

Pasquali, Hermes XLVIII (1913), S. 201 ff. über bdie Abfassungszeit der StAdte-

bilder, der sich auch für die Zeit um die Mitte des dritten Jahrhunderts ent-

scheidet. Pasqnali kennt übrigens FergusonB Buch merkwürdigerweise gar nicht;

jedenfalls wendet er sich nicht gegen dessen Datierungsversuch.

1) Ferguson hätte aber nicht, wie schon früher £. Meyer, Klio V (1905)

S. 180, Phokion mit Eubulos ohne weiteres auf eine Stufe stellen sollen ; denn
dessen »Nichtinterventions«politik bedeutete s. Z. nicht den Verzicht auf eine

selbständige Machtstellung Athens, sondern hat auch ein aggressives Moment
— sofortiges Eingreifen bei unmittelbarer Bedrohung der athenischen Interessen —
eingeschlossen.
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Politik, die man von jetzt an immer wieder durchzuführen ver-

sucht hat.

Das zweite Kapitel enthält eine eingehende und anschauliche Dar-

stellung des >r£gime of Demetrius of Phalerum< (317— 307 v. Chr.).

Schon im Altertum ist die Herrschaft des Philosophen als Regenten

in ihrer Bedeutung für Athen richtig erkannt worden. Der elegante

Lebemann, der aber wie manche seines Gleichen mit rücksichtslosem

Lebensgenuß ernste Arbeit sehr wohl zu vereinigen verstanden hat,

hat sich durch seine reforraatorische gesetzgeberische Tätigkeit und

durch seine Bemühungen um die Hebung der Wirtschaft und die

ganze Kultur des Landes als innerer Politiker bewährt (s. o. S. 637)');

in seiner äußeren Politik ist er natürlich ganz von seinem Oberherrn

Kassander abhängig gewesen, und die Zeit seiner Regierung hat sicher

sehr viel dazu beigetragen, die imperialistischen Tendenzen in Athen

ganz in den Hintergrund zu schieben, und hat insofern auf die Richt-

linien der späteren athenischen Politik großen Einfluß ausgeübt. Aus

der Abhängigkeit von dem Willen Kassanders, aus dessen Mißtrauen

gegen Athen erklärt sich auch der einzige, allerdings große Fehler

der Regierung des Phalereers, die völlige Vernachlässigung der athe-

nischen Wehrmacht, die ihm schon Duris (frg. 27) zum Vorwurf ge-

macht hat, und die von den Neueren nicht beschönigt werden sollte.

Dies hat vor allem Martini bei Pauly-Wissowa IV S. 2822, 2824 getan,

aber auch Ferguson S. 48 ist geneigt, auf Grund von Diodors (XX 45, 2)

Schilderung des Sturzes des Regenten das Vorhandensein einer grö-

ßeren athenischen Truppenmacht — Söldner — anzunehmen. Er be-

achtet hierbei aber nicht, daß die Angabe Diodors über die Stäike

der Athen verteidigenden Truppen sich nicht allein auf die Soldaten

des Demetrios, sondern zugleich auf die makedonischen Besatzungs-

truppen des Kommandanten der Munychia bezieht (s. >s'xovtsc<). Ferner

wird der hier zugrunde liegenden Quelle, Hieronymos von Kardia, sehr

viel daran gelegen haben, die feindliche Waffenmacht nicht zu un-

bedeutend hinzustellen, um den Erfolg seines Gönners, Demetrios

Poliorketes, in ein möglichst gutes Licht zu stellen; der ganze Ver-

lauf des Sturzes des Phalereers zeigt zudem aufs deutlichste, daß

er persönlich über größere militärische Machtmittel nicht verfügt

hat 8
). Die außergewöhnlich starke Hintenansetzung jeder militärischen

1) Gerade die Beurteilung des Demetrios durch Holm, Griech. Gesch. IV 77 ff.,

die wie eine Karrikatur wirkt, ist geeignet, den völlig verfehlten Standpunkt, von dem

aus dieser, wie schon bemerkt, die athenische Geschichte betrachtet, klarzulegen.

2) Es erscheint mir übrigens gar nicht ausgeschlossen, daß bereits unter

Demetrios von Phaleron die militärische Dienstpflicht der Athener wieder auf-

gehoben worden ist; Ferguson S. 127 setzt diese Aufhebung zwar erat in das Jahr

301, aber sicher ist nur, daß die Abschaffung vor 283/2 v. Chr. erfolgt ist
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Fürsorge durch Demetrios beweisen schließlich auch die großen An-

strengungen , die sofort nach seiner Vertreibung gemacht werden

mußten, um Athen in einen hinreichenden Verteidigungszustand zu

setzen: es mußten nicht nur die Befestigungswerke erneuert wer-

den, eine Arbeit, die man auf eine fünfjährige Dauer veranschlagt

hat (s. jetzt I. Gr. 11/111*1, 463, 107), sondern es fehlte damals auch

ganz an den nötigen Waffen (S. 113/4). Der athenischen Regierung

wird man jedoch die Initiative zu diesen militärischen Maßnahmen

ebensowenig wie die zu dem Bau neuer Kriegsschiffe zuschreiben

dürfen (s. Diodor XX 46, 4; Dittenberger, Sylloge'1 181), sondern dem
neuen Herrn der Stadt, Demetrios Poliorketes, der sich in Athen

einen gewaltigen Stützpunkt zu Lande schaffen wollte
1
). Daß die

Athener selbst für die so nötige Stärkung ihrer Wehrmacht kein

Verständnis besessen haben, zeigt uns ihr Verhalten in der ganzen

folgenden Zeit, in der sie knrzsichtigerweise die Rüstungsfrage ganz

vernachlässigt, den von Demetrios von Phaleron eingeschlagenen Weg
weiter verfolgt haben 2

).

Im dritten und vierten Kapitel (The democratic restoration and

the rule of moderates bezw. The crusing of Athens between Macedon

and Egypt) werden die Ereignisse von der Beseitigung der make-

donischen Vorherrschaft durch Demetrios Poliorketes bis zu ihrer für

mehrere Jahrzehnte festbegründeten Wiedererrichtung durch Deme-

trios
1

Sohn, Antigonos Gonatas, d. h. bis zum Ende des chremonidei-

schen Krieges (307—261) 3
) erzählt. Es ist dies die Zeit der größten

(s. immerfiin auch S. 48). Es ist sehr schade, daß Ferguson uns keine nähere

Untersuchung über die athenische Ephebie dieser Zeit geboten hat; dann würde

sich wohl auch diese Frage sicherer lösen lassen.

1) Man erinnere sich hierbei an die Schaffung von Demetrias oder an die

Anlage der starken Ostbefestigungen von Heraklcia am Latmos, die ja gerade

verschiedene Uebereinstimmungen mit den neuen athenischen Befestigungsanlagen

aufweisen, und die mit großer Wahrscheinlichkeit auf Demetrios Poliorketes zu-

rückgeführt werden können, s. Fr. Krischen, Die Befestigungen von Heraklcia am
Latmos, Greifsw. Dias. 1912, S. 52 ff.

2) Eine Ausnahme von dieser Politik machen nur die militärischen Maß-
nahmen, die nach der Befreiung Athens im J. 229 v. Chr. getroffen wordon sind

;

sie sind jedoch nicht sehr durchgreifend und vor allem auch nicht von Dauer ge-

wesen, sind also daher auch nicht sonderlich hoch zu bewerten ; etwaa anders ur-

teilt Ferguson S. 211, s. aber auch S. 251 f.

3) Der Ansatz Fergusons S. 181 f. für das unter dem Archontat des Anti-

patros eingetretene Ende des Krieges in den März 261 erscheint mir recht wahr-
scheinlich, wenn wir dafür allgemeiner Frühjahr einsetzen; gegen Ferguson jetzt

Tarn, Antigonos Gonatas S. 306 ", der sich für den Winter 262/1 entscheidet, s.

aber u. S. 653 Anm. 4. Der von Kolbe, a. a. 0. S. 89 ff. vertretene Ansatz — zweite

Hälfte des Sommers 262 (so auch Kirchner, I. Gr. 11/111*1, p. 282, vgl. auch

Mayer, Piniol. LXXI [1912] S. 211 ff. und jetzt auch Johnson, Class. Phil. IX
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Unruhe für Athen, jene, die den Niedergang der Stadt endgültig be-

siegelt hat. Die Leitung des Staates ist einem häufigen Wechsel

unterworfen gewesen. Radikale, gemäßigte und konservativ zu nennende

Demokraten haben sich untereinander abgewechselt; sogar eine Ty-

rannis hat Athen kurze Zeit durchzumachen gehabt: Lachares, der

Führer der gemäßigten Demokraten, hat sich unter Aufrechterhaltung

der Verfassung diktatorische Gewalt angemaßt. Bei dem hierdurch

bewirkten Umsturz der bisherigen Verhältnisse betont Ferguson

(S. 130 ff.) meines Erachtens das staatsrechtliche Moment nicht ge-

nügend 1

); in seiner Zusammenstellung der Regierungswechsel dieser

Zeit (S. 94) ist sogar die Aufrichtung der Tyrannis durch Lachares

nicht einmal erwähnt. Die Zeit des Umsturzes, die noch Kirchner,

I. Gr. II/III
2

1 p. 251 nicht genau festlegen zu können glaubte — Ga-

melion oder Elaphebolion 295 — gestattet jetzt der P. Oxy. X1235
mit Sicherheit zu bestimmen 2

). Dem Papyrus zufolge hat nämlich Me-

nander seine >'lepsta< schon zur Einstudierung (eis ipfaitav) für die

[1914] S. 278) — beruht auf seiner Datierung des attischen Archon Arrheneides

noch in das Jahr 262/1 als Nachfolger des Archon Antipatros, der nur in den

allerersten Monateo dieses Jahrea amtiert habe, eine Datierung, die mir vorlaufig

nicht wahrscheinlich erscheint Denn daß der unter Arrheneides erfolgte Tod

des Zenon unbedingt in den Herbst 2432 zu setzen sei, und nicht etwa erst in den

Hoch- oder Spätsommer 261 (so auch Ferguson S. 185 4Ui), ist so lange nicht be-

wiesen, als nicht die an sich sehr gut mögliche Annahme, Zenon habe von seinem

39 Jahre 3 Monate dauernden Scholarchat nur etwa die ersten ein bis zwei

Monate unter dem Archontat dea Klearchos (301/0) gewirkt, widerlegt ist (auf

diese Möglichkeit weist auch Ferguson S. 182 l bin; im übrigen bat Kolbe mit

seiner Annahme Hecht, daß Zenous Scholarchat unbedingt schon unter Klearchos

begonnen haben muß, und daß uns die genaue Dauer angegeben wird). Antipatros

kann also sehr wohl das ganze Jahr 262/1 amtiert haben. Denn, wenn auch Kolbe

mit Recht aus Pbilodem ropl orotxüv Co!. III schließt, daß Antigonos Gonatas nach

der Einnahme Athens neue Beamte ernannt hat, so dürfte eben der politisch ganz

bedeutungslose eponjme Archon aus praktischen Gründen, um keine Verwirrung

in der Chronologie zn verursachen, wiedergewählt worden sein (s. auch Tarn S. 307
)

;

ganx ebenso ist aach z. B. im Jahre 296/5 Lachares verfahren, s. I. Gr. H/IIP 1,644.

Im übrigen s. Ferguson S. 182 1
; 183. Für das J. 261 als Jahr des Friedens-

schlusses 8. auch u. S. 653 Anm. 4.

1) Die antike Bezeichnung -rüpawoc für Lachares scheint mir auf Grund der

theoretischen Ausführungen von Swobod», KUo XII (1912) S. 341 ff. über die grie-

chische Tyrannis staatsrechtlich ganz korrekt zu sein ; sie ist daher nicht als nur

durch die Gegner aufgebracht zu werten.

2) Im Papyrus ist zwar LacharcV Auftreten schon in das Archontat des

Nikokles, d. h. in das J. 302/1 verlegt, Wilamowitz hat dies aber bereits mit Hecht

als eine Verwechslung der Namen Nikokles und Niki&a — er der Archont des

bisher für Lachares angenommenen Jahres 296/5 — erklärt, s. P. Oxy. X p. 82 und

ebenso jetzt N. Jahrb. f. d. kl. Altert. XXXIII (1914) S. 245; er operiert an der

letzteren Stelle jedoch irrtümlich mit dem Jahre 295/4.
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großen Dionysien d. J. 295 eingereicht gehabt, diese und damit die

Aufführung sind dann jedoch wegen der Tyrannis des Lachares aus-

gefallen. Wenn nun wirklich die Usurpation bereits im Gamelion er-

folgt wäre, dann wäre die Nichtfeier des großen Festes nicht rocht

verständlich — es ist damals in Athen doch nicht lange Zeit alles

drunter und drüber gegangen. Wenn wir uns aber Droysen, Gesch.

d. Hellenism. II 2 2 S. 388 ff. anschließen, der bereits auf Grund von

I. Gr. II/III* 1,644 den mit Lachares
1

Herrschaftsgewinnung zusammen-

hängenden Antritt einer neuen ßooXij auf die Mitte des Elaphebolion

angesetzt hat — vielleicht darf man gerade den 13. dieses Monats
annehmen — , dann ist der Ausfall der Dionysien ohne weiteres er-

klärt; die in die Festzeit fallenden revolutionären Wirren haben eben

jede Festesfeier unmöglich gemacht

Mit vollem Recht lehnt jetzt Ferguson im Gegensatz zu seinen frü-

heren Aufstellungen (Klio V [1905] 155 ff.) und zu denen Belochs (Griech.

Gesch. IUI, S. 234; III 2, S. 375 ff.) für die ganze Periode irgend-

welche Verfassungsänderungen oder ein Regieren im oligarchischen

Sinne ab 1

); Oligarchen sind nach ihm (S. 183) erst wieder nach dem
Falle Athens im chreinonideischen Kriege ans Regiment gelangt- Man
hat hierbei jedoch zu beachten, daß auch innerhalb der damaligen

athenischen Demokratie, bei den Radikalen wie bei den Gemäßigten,

das Vermögen und im besonderen das Großkapital die ausschlaggebende

Rolle gespielt hat: für die wichtigsten Aemter, von deren Inhabern

1) Kr erwähnt jedoch nicht, daß auch bereits Kolbe, Athen. Mitt. XXX
(1905) S. 104 ff. sich gegen Belochs Aufstellungen und dessen Chronologie der »Ver-

fassungsänderung« — Ende der 90er Jahre des dritten Jahrhunderts — ausge-

sprochen und zugleich auch einiges richtiger als er selbst beurteilt hat; s. jetrt

auch Tarn a. a. 0. S. 42. Ganz geschwächt darf man sich jedoch die oligarcbiache

Partei in dieser Zeit nicht vorstellen ; denn nachdem den im J. 307 verbannten

oligarchischen Führern im J. 293/2 die Rückkehr gestattet worden war (daa Jahr

293/2 erscheint mir trotz Fergusons Zweifeln [S. 140*] ganz sicher), haben die

Oligarchen schon im J. 292/1 (der Archon Kimon wird gegenüber Ferguson S. 142 f

auch von Tarn a.a.O. S. 46 ,0
, Kirchner I. Gr. 11/111*1, p. 279 und neuerdings

Johnson a. a. 0. S. 252 ff. in dieses Jahr gesetzt) an irgend einen Staatastreich

gedacht, den jedoch Phaidros von Sphettos anscheinend noch im Entstehen er-

stickt hat-, erst wenn man die einschlägige Stelle im Ehrendekret für Phaidros

(I. Gr. U/IIP 1,682, Z. 30—40) so wie oben deutet (s. gegenüber Kolbe a. a. O.

außer Ferguson auch Tarn a. a. 0. S. 46 und Johnson a. a. 0. S. 253), erbalten

die Schlußausführungen des Philochoros frg. 146 über die Rückkehr der Verbannten

ihre volle Pointe. Neuerdings nimmt Johnson a. a. 0. S. 263 wieder ein oligarchisches

Regiment für die Zeit nach Lachares an; ich kann jedoch ebenso wenig dieser

Annahme wie vielen anderen in seinem historischen Ueberblick Über die athenische

Geschichte von 294—262 zustimmen. Eine systematische Widerlegung ist, da der

Aufsatz erst nachträglich erschienen ist, während der Korrektur natürlich nicht

möglich.
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man größere Aufwendungen erwartete, sind unter Aufgabe des Losens

nur reiche Leute gewählt worden. Neuerdings hat nun Tarn, Antigonos

Gonatas S. 42 ff. gegenüber Ferguson S. 95 die athenischen Partei-

verhältnisse in der Zeit nach 293/2 auf die einfache Formel zu bringen

versucht: eine nationalistische Partei, deren Kern die radikale Demo-

kratie gebildet hätte, habe einer makedonenfreundlichen, die bestrebt

gewesen wäre, die oligarchischen Elemente aller Schattierungen zu

umfassen, gegenübergestanden. So richtig es ist, das oligarchische

Element als die speziell makedonenfreundliche Gruppe zu fassen und

in den radikalen Demokraten, die einst die Stütze des Poliorketes

gewesen waren, die Hauptvertreter der antimakedonischen Tendenzen

zu sehen, so falsch ist es, die Makedonenfreunde im wesentlichen als

Oligarchen zu charakterisieren; denn die gemäßigten und konservativen

Demokraten sind gleichfalls viele Jahre lang mit den Antigoniden zu-

sammengegangen, etwa von 294—288 (s. für dieses Jahr u. S. 649 Anm. 2)

und von etwa 277—266 *)• Und sie sind auf keinen Fall mit den Oli-

1) Die Versacbe Tarns a. a. 0. S. 126 f. und neuerdings Johnsons a. a. 0.

S. 255, die Wiedervereinigung Athens mit Makedonien um einige Jahre vorzu-

datieren (282/1 bezw. 280/79) sind nicht zwingend; es sprechen zudem direkt gegen

sie die ganze äußere politische Lage und die Zustände in Athen selbst. (Man
denke allein daran, daß gerade im J. 280 Democharcs das Khrendekret für De-

mosthenes durchgesetzt hat, und daß einem Athener im J. 279 die Führung der

Griechen gegen die Kelten bei den Therinopylen übertragen worden ist). Dagegen

bat das Jahr 277 als Anfangsjahr viel für sich, da auch der Ansatz von Pomtow
(s. zuletzt GGA. 1913, B. 178 ff.) für den attischen Archon Polyeuktos, unter dem
Athen uns wieder mit Sicherheit in enger Verbindung mit Antigonos Qonatas ent-

gegentritt, in das Jahr 277/6 als recht wahrscheinlich bezeichnet werden kann;

Pomtow kommt zu seiner Vordatierung des von Ferguson S. 164 l und auch von

Kirchner I. Gr. 11/111*1, p. 276 in das J. 275/4 angesetzten Archon dadurch, daü

er das Jahr 276 als das Einsetzungsjahr der delphischen Soterien faßt (jetzt noch

weiter von ihm begründet Klio XIV [1914] S. 270 ff.) und daher Polyeuktos als

den Archon des der Festesfeier zustimmenden athenischen Dekrets in das Jahr

277/6 setzen zu müssen glaubt. Für diese Datierung tritt soeben auch Kolbe bei

Pomtow, a. e. a. 0. S. 267 ff. ein, wobei er u. a. die Feier der nach ihm in jedem

rierten Olympiadenjabre begangenen kleinen Eleusinien als unter Polyeuktos be-

lebt ansieht und für diesen somit ein vierte« Olympiadenjahr, d. h. eben das Jahr

277/6 als ganz gesichert annimmt; es fehlt hierbei jedoch der Beweis, daß in

der Inschrift I. Gr. 1I/IU* 1,683 die kleinen Eleusinien gemeint sein müssen.
Die neuesten, gegen Pomtow gerichteten Ausführungen Johnsons a. a. 0. 8. 253 f.,

259 f., der Polyeuktos sogar erst in d. J. 273/2 setzt, haben mich in keiner Weise

überzeugt. — An dem Schlußjahre 266 möchte ich trotz der Zweifel von Tarn

s>. a. 0. S. 422f. festhalten, da die Schlüsse über die Stellung Athens zu Make-

donien, welche Tarn (ahnlich jetzt Johnson a. a. 0. passim) auf Beteiligung oder

Kichtbeteiligung der Athener an der delphischen Amphiktionie aufbaut, nicht zu-

treffend sind; s. gegenüber der Zusammenstellung von Belocb, Gr. Gesch. III 2,

S. 350 über die Beteiligung der Athener die gut orientierenden AufsteUungen
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garchen zusammenzuwerfen, sondern man hat sie als selbständige

große Partei zu fassen. Denn abgesehen davon, daß uns für die Zeit,

wo sie am Ruder gewesen Bind, die wesentlichen Charakteristika einer

oligarchisch zu nennenden Verfassung nicht bezeugt sind, braucht

man sich nur an die großen Ehrungen für den Erzdemokraten Demo-

chares im J. 271/70 zu erinnern, und zwar besonders an die Worte

in dem damals für ihn eingereichten Antrag: |tsteox7]xött (sc. Demo-

chares) 6" o&8e[itäc okifapyias ooo° ap^v o&$6uiav ^px^tt xataXsXox^to^

Tou 67j[ioo (Ps. Plut. Vit. X or. p. 851), um die Unmöglichkeit klar

zu erkennen, die damaligen Gewalthaber mit den Oligarchen nur

irgendwie in Verbindung zu bringen. Also drei und nicht zwei Partei-

gruppen lautet die Formel, die sich auch hinsichtlich der Stellung

dieser Parteien zu der äußeren Politik nicht ganz einfach gestalten

läßt 1
). Wenigstens läßt die Mittelpartei hierin keine scharf ausge-

sprochenen Grundsätze erkennen; denn mag auch ihr Ideal die Neu-

tralität Athens gewesen sein (s. die Zeit von 301—296/5), so hat sie

doch in den 80er Jahren und wohl auch nach dem J. 266 ebensowohl

die makedonenfeindliche Politik mitgemacht, wie vor allem in den

J. 277— 266 die entgegengesetzte — in allen Fällen mit an der Re-

gierung beteiligt (s. allein die politische Laufbahn des Phaidros von

Sphettos, der nicht so ohne weiteres als Makedonenfreund xat' £Joy>jv

gefaßt werden darf [so wieder Johnson a. a. 0. S. 249J ; beachte in

dem Ehrendekret für ihn, I. Gr. 1I/UI *
1 , 682, besonders Z. 28ff. u.

53 ff.; für Z. 44 ff. s. jetzt Tarns a. a. 0. S. 422 richtige Deutung).

Dieses Schwanken der vielleicht größten athenischen Partei in

der äußeren Politik kennzeichnet übrigens die ganze äußere Situation

vorzüglich: Athen ist ein Spielball in der Hand der großen Macht-

haber, deren rasch wechselndes Geschick auch das seine, die Gestaltung

seiner inneren politischen Zustände ebensowohl wie den Besitz oder

Nichtbesitz seiner Kleruchien und der wichtigsten strategischen Punkte

von Walek, Die delphisch. Amphiktyon. i. d. Zeit d. aitol. Herrsch. Berl. Diss.

1911, S. 56 ff., für die hinsichtlich der chronologischen Fragen immer die Aus-

führungen von Pomtow in den GGA. 1913, 143 ff. zu be&chten sind (Ferguson

geht auf diese Dinge leider nicht weiter ein). AUerdings legt das Ehreadekret

für Demochares es nahe, daß bereits um 270 die Makedonenfreundschaft der

leitenden Kreise merklich nachgelassen hatte. Johnson a. a. 0. S. 261 u. 276 tritt

jetzt für das Jahr 267 als Schlußjahr und als Anfangsjahr des chremonideiaeben

Krieges ein, auch dieser Ansatz vor allem bedingt durch die Uebersch&txnng de«

Schreiberzyklus als zuverlässigstes Hilfsmittel für die athenische Chronologie and
durch allgemeine historische Erwägungen nicht gesichert.

1) Hierin kann ich Ferguson S. 92' nicht beistimmen (the moderates — &
neutral policy).
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im eigenen Lande 1
) immer wieder bestimmend beeinflußt hat. Im

J. 295, unter Lachares, hat die Stadt zum ersten Mal dem Liebes-

werben der Ptolemäer nachgegeben, das ihr damals weiter nichts und

nur einmal im Jahre 288 genützt hat 2
), und das weitere 20 Jahre später

1) Ferguson S. 152* behauptet Übrigens ebenso wie de Sanctis und Belocb

(ebenso jetzt auch Johnson a. a. 0. S. 264), daß der Piräus zur Zeit des Antigonos

Gonatas niemals in athenischem Besitz gewesen sei. Auch er hat mich jedoch

von der Richtigkeit dieser Auffassung nicht überzeugt, da das Gegenteil auf Grund

einer inschriftlichen Quelle (s. meine Bemerkungen bei Pauly-Wissowa VIII S. M8)
Pausanias 1 26, 3 behauptet und sich dies auf keine andere Zeit beziehen kann

;

auch den Wechsel des Kommandeurs der makedonischen Besatzung, der zwischen

286 und 273 erfolgt sein muß, könnte man verwerten ; ebenso Tarn, a. a. 0.

S. 118'», dessen Versuch (S. 118 ff., 150 w), die Zeit, in der die athenische Wieder-

besetzung liegen dürfte, auf 285/i bis 282 zu bestimmen, manches für sich hat.

Sollte alsdann die Wiedergewinnung durch Makedonien nicht in den Kämpfen der

letzten 80er Jabre erfolgt sein, so könnte man, da im J. 273 der Piräus un-

bedingt von makedonischen Truppen besetzt gewesen ist (s. Diog. Laert. II 17, 127),

nur das J. 277 für sie annehmen, in dem Athen sich wieder Makedonien ange-

schlossen hat; die Zurückgabe des Piräus an Antigonos wäre dann als der Preis

für die Wiederannahme in Gnaden durch Antigonos anzusehen.

2) Man darf für den ersten Anschluß an die Ptolemäer wohl nicht nur Plut.

Demetr. 33, sondern auch anders als Ferguson die Angaben über die Gesandtschaft

des Phaidros von Sphettos nach Alexandrien in I. Gr. II/1II * 1,682, 28ff. heran-

ziehen-, Ptolemaios hätte dann eben damals die Stadt nicht nur durch seine Flotte,

sondern auch durch Getreide und Geld im Kampfe gegen Demetrios unterstützt.

Für das von Ferguson S. 139 u. 141 für diese weitere Unterstützung angenommene

Jahr 292 spricht positiv nichts, dagegen aber die ganze Lage Athens, die in

diesem Jahre kaum eine auch noch so bescheidene Extratour mit den Ptolemäern

gestattet hätte. Auch Tarns a. a. 0. S. 419 f. Auffassung, daß diese Unterstützung

nach dem Falle Athens i. J. 294, als die Hungersnot wütete, unter Zustimmung

des Demetrios erfolgt sei, scheint mir daran zu scheitern, daß nicht nur Oitoj,

sondern auch xpfjitara von Ptolemaios I. gesandt worden sind; natürlich hat man
anzunehmen, daß diese Sendung vor der strengen Blokade durch Demetrios er-

folgt ist. Schon Dittenberger, Sylloge'I p. 242 hat sich für die Zeit unter

Lachares entschieden und jetzt ebenso G. Moser, Unters, über die Politik Ptole-

maios' I. in Griechen!., Diss. Leipzig 1914, S. 79 f., der jedoch die einschlägige

Literatur gar nicht beachtet; dasselbe tritt uns auch bei seinen weiteren Aus-

führungen über das Verhältnis des ersten Ptolemäers zu Athen (S. 88 ff.) ent-

gegen. Moser kennt nicht nur nicht Ferguson und Tarn, sondern beachtet auch

gar nicht die ganze neuere Literatur zur athenischen Chronologie, obwohl diese

für seine Zwecke von besonderer Bedeutung ist, ein Verbalten in der Benutzung

vorhandener wichtiger Literatur, das zwar augenscheinlich leider bei manchen

Jüngeren sehr beliebt zu sein scheint, das aber als wissenschaftlich ungenügend

nicht scharf genug getadelt werden kann. Moser setzt alsdann auch ohne weiteres

die zweite Verbindung zwischen Aegypten und Athen und den Abfall von Deme-

trios Poliorketes ins J. 287 auf Grund von I. Gr. 1I/UIH, 650 aus dem Archontat

des Diokles, obwohl für dieses nach dem Vorgang anderer von Ferguson, Pricsts

of Asclepios S. 151 ; Hell. Athens S. 142 und von Kirchner, jetzt auch wieder I. G.

GAU. (tl. Aiu. 1914. Nr. 11 42
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sogar ihr Unheil besiegeln sollte; verdankt doch Athen seinem Zu-

sammengehen mit Aegypten im sog. chremonideischen Kriege die Zeit

der allertiefsten Erniedrigung, sein Herabsinken zu einer jtöX'.; des

makedonischen Reiches. Denn mögen sich auch Ferguson S. 183 und

Tarn a. a. 0. S. 308 die Beschränkung der gesetzgeberischen Tätig-

keit der athenischen ixxXijota durch Antigonos zu groß vorstellen '),

1I/III - 1 p. 254, das Jahr 290/89 angenommen wird und sich Beloch, Gr. Gesch.

III 2 S. 49 und Tarn a.a.O. S. 418 ff. für 288/7 entschieden haben (ebenso jetzt

Johnson a. a, 0. S. 251); nur der von Moser gar nicht erwähnte Kolbe hat an

dem J. 287/6 festgehalten (Attische Archonten S. 27 ff., vgl. vorher Athen. Mitt.

XXI (1906) S. 91 ff.). Es wird auch von Moser gar nicht die zwischen Ferguson-

Kirchner und Bcloch-Kolbe strittige Frage, ob die zweite Verbindung der beiden

Staaten noch vor dem Abfall Athens von Makedonien oder erst während des-

selben anzusetzen sei, erörtert. In dem allen scheint mir nun Tarn a. a. O.

auch gerade gegenüber Ferguson zur richtigen Entscheidung gelangt zu sein. Es
steht nichts im Wege, DiokleB und den Abfall Athens, sowie die Vertreibung des

Demetrios aus Makedonien in den Sommer 288 zu setzen (gegen Kolbes Behauptung, daß

nur der Frühsommer in Betracht käme, die die Grundlage seiner Theorie bildet, s. schon

Droysen, Gesch. d. Hellenism. II 2, S. 298 •). Es erscheint mir ferner mit Tarn
unbedingt nötig, die oben erwähnte Inschrift, das athenische Ehrendekret für

den ptolemaischen Admiral Zenon, als das sichere Anzeichen für die Befreiung

Athens von Demetrios zu fassen; der Admiral der dem Demetrios feindlichen

Macht hält sich nicht nur gerade in Athen auf, sondern er wird ausdrücklich als

>7uvaYtovtC'5[|A*voc x§ toü 8^p.]ou au>T7jp(a« bezeichnet, indem er der Stadt auch die

ungestörte Getreidezufuhr verschafft (die Präsentia, welche durchweg für die

Tätigkeit des Zenon angewandt werden, sind auch von Moser wieder nicht ge-

nügend beachtet worden, obwohl gerade sie uns klar auf die Fortdauer der

Tätigkeit hinweisen). Bei der Auffassung des Archontats des Diokles als des

ersten Jahres der Befreiung Athens von Demetrios wird auch erst die gerade in

diesem Jahre erfolgte Rückkehr des großen Antigonidenfeindes und radikalen

Demokraten Demochares aus der Verbannung voll verständlich, ebenso wie sein

damaliges Wirken als Mitglied der obersten Finanzkommission, oi £-\ t£ ftioix^ct,

die anscheinend erst in diesem Jahre geschaffen sein dürfte (anders Ferguson,

Klio V [1905] S. 170); hat er doch eine weitgreifende athenische Anleihepolitik

gerade bei den königlichen Feinden des Demetrios eingeleitet, s. Ps. Plut. Vit. X
or. p. 851; vgl. auch I. Gr. 11/111» 1,653; 654.

1) Gegenüber den Behauptungen Fergusons und Tarns über das so gut wie
vollständige Fehlen von Volksbescblüssen aus diesen Jahren Bei auf die Dekrete
verwiesen, die jetzt Kirchner, und zwar wohl mit Recht, der Zeit von 260—256/5
zugewiesen hat, I. Gr. II/IIPl, 765—770 (sub der Zeit des Regimentes des Deme-
trios v. Phaleron sind uns immerbin auch nicht mehr erhalten, s. I. Gr. II III

1,449—454). Auch die Form, in der Antigonos von Karystos die Einwirkung des
Antigonos auf das Ehrendekret für Zenon berichtet (Diog. Liiert. VII 1, 15, vgl.

Wilamowitz, Antigon. v. Karyst S. 112 ff., 344), spricht nicht für eine besonders
starke gesetzliche Beschränkung des athenischen Gesetzgebungsrechts. Wenn meine
Annahme richtig ist, daß die Schrift des Herakleides etwa gerade in dieser Ab-
hangigkeitszeit verfaßt worden ist (s. vorher S. 641 Anm. 2), so könnte man auch
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so bleibt doch bestehen die Absetzung der bisherigen Beamten, sowie

die Ernennung der neuen in den nächsten Jahren durch den König,

die Einsetzung eines besonderen königlichen > Residenten« (tacst&rnc) *),

die Belegung nicht nur des Museion und des Piräus, sondern auch einer

Reihe anderer wichtiger athenischer Plätze mit makedonischen Garni-

sonen und schließlich die Aufhebung der athenischen Münzprägung und

ihr Ersatz durch makedonische Münzen, die sog. t^tpa^u.« 'Avit^öveta 1

).

Diese starke Beschränkung der Selbstverwaltung muß um so höher

gewertet werden, als wir durch ein noch unveröffentlichtes Dekret

von Pella wissen, daß zu dieser Zeit mindestens sogar diese Stadt,

aber außer ihr auch wohl noch andere Städte des eigentlichen Make-

doniens Autonomie und griechische Stadtverfassung besessen haben

(s. Tarn a. a. 0. S. 183 f.) ; sie haben sich also von Athen nicht wesent-

lich unterschieden.

A generation of Macedonian rule betitelt sich daher mit Recht

das fünfte Kapitel. Allerdings hat Antigonos Gonatas die Beschränkung

der Selbstverwaltung bald wieder aufgehoben. Ferguson S. 191 und

ebenso neuerdings Tarn a. a. 0. S. 327 setzen dies bereits in das Jahr 256/5,

aber das Hauptargument, das Wiedereinsetzen attischer Dekrete in

diesem Jahre, besteht nicht zu Recht, da wir jetzt auch für die vorher-

gehende Zeit solche besitzen dürften (s. o. S. 650 Anm. 1), und Eusebius II

p. 120 (ed. Schöne) bietet das J. 255/4, woran wir uns, solange keine

sicheren Gegenzeugnisse vorhanden sind, zu halten haben. Eusebius
1

Angabe: 'Adnvcrtotc 'Avti^ovoc; rrjv IXeodspiav <x7t£5(oxsv wird alsdann

wohl allgemein (so z. B. auch Beloch, Gr. Gesch. III 2, 436) dahin ge-

deutet, daß damals die makedonische Besatzung das Museion ge-

räumt habe; doch ist diese Erklärung rein hypothetisch, zumal da

z. B. für das Jahr 292/1, in dem die Makedonen das Museion auch

besetzt hielten, in dem Ehrendekret für Phaidros von Sphettos von

diesem rühmend hervorgehoben wird : rqv tcöXiv IXsoddpav nap^duxsv

<I. Gr. Il/ni* 1,682 Z. 38 f.). Gesichert erscheint mir vielmehr nur,

daß im J. 255/4 die Einschränkung der Selbstverwaltung aufgehoben

worden ist
2
), dagegen können wir vorläufig noch nicht feststellen, wann

seine Angabe (1 4), daß die Sykopbanten von dem ör, fioc gerichtet werden, zur

Charakterisierung der damaügen rechtlichen Zustände verwerten.

1) Die Hypothese Tarns a. a. 0. S. S08 IM
, daß Thrason von Anakai der intatarrjc

des Antigonos für Athen gewesen sein könnte, erscheint mir durch die in der

vorigen Anmerkung zitierten Diogenesstelle, in der Thrason als »rcpwjätorl]; -ao

«ÜTip (sc. Antigonos) 'A(tyv7}ötvt bezeichnet wird, ausgeschlossen. Ueber die make-

donischen Besatzungen und die Frago der Münzprägung s. jetzt auch Tarn

S. 307"; 308 "".

2) Inwieweit der bei Eusebius gebrauchte Ausdruck £Xcu8tpfa als prägnanter

staatsrechtlicher Ausdruck gefaßt werden darf, ließe sich nur in einer weit aus-

42*
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Antigonos seine Garnisonen aus Attika — abgesehen von denen des

Piraus, von Sunion und aus Salamis, die er ständig beibehielt —
zurückgezogen hat Die Möglichkeit, daß dies erst allmählich nach

dem J. 255/4 erfolgt ist, wird immerhin dadurch erhöht, daß die

Suspendierung der athenischen Münzprägung auf jeden Fall erst

nach dem J. 253, für das uns die xixpay^o. 'Avtrydveia noch bezeugt

sind (I. Gr. II 836 Z. 93), aufgehoben worden sein kann; und vielleicht

ist dies sogar während der ganzen Zeit der makedonischen Herrschaft

überhaupt nicht erfolgt '). So sind wir über die staatsrechtliche Stellung

Athens in der Zeit der Abhängigkeit noch recht unvollkommen unter-

richtet. Zu ihrer Beurteilung sei nur noch darauf verwiesen, daß uns

für die 40er Jahre die Darbringung von offiziellen Opfern für den

makedonischen König bezeugt ist (I. Gr. 11/111*1,780) und zwar in

derselben Form wie für das J. 277/6 (I. Gr. II/III« 1,683): die Opfer

für ßooX^ und 8t)|ag<; Athens werden in den Dekreten vor denen für

den König aufgeführt. Wenn wir nun hiermit etwa die entsprechende

Formel in dem Dekret der Hier für Antiochos I. (Dittenberger, Or.

gr. inscr. sei. 1.219,32) vergleichen, wo in umgekehrter Folge >öxip

toö ßaa'-Xsto? xal toü 8^u-oo< geopfert werden soll, und uns an mancherlei

andere Wendungen hellenistischer Stadtdekrete erinnern, in denen bei

Zusammennennung des übergeordneten ßaotXeo«; und des Demos der

erstere voransteht 2
), so werden wir in dem entgegengesetzten Ver-

halten der Athener ein deutliches Anzeichen einer weniger abhängigen

Stellung sehen dürfen. Es verdienten überhaupt die Volksbeschlüsse

der hellenistischen Zeit auf solche und ähnliche Formeln, die uns auf

das Verhältnis der 7cdXt<; zu dem ihr übergeordneten Königtum hin-

weisen, systematisch durchgearbeitet zu werden; sie würden uns man-

cherlei Aufschlüsse über das noch immer wenig geklärte Verhältnis

holenden Untersuchung klarlegen ; hier sei zu der chronologisch-sachlichen An-

gabe des Eusebius nur auf eine Parallele wie Rehm, Milet 3. Heft Nr. 123, 1 ff..

das eine Bruchstück der milesischen Eponymenliste, verwiesen: Mr^p-a^o« 0^-

peuvoe" iitt to'jtou t) itöXtc IXivülp* xo't aürovcSfio; iftaro üizö Ävtivtfvoo xal ii otjjio-

xpaxia dntSädrj ; vgl. hierzu wiederum Diodor XIX 75, 4.

1) Man beachte die Bemerkungen von Head, II ist. numm. 3 S. 378 über die

Einführung des »Neuen Stils« bei den attischen Münzen wohl seit der Zeit der

Befreiung Athens von der makedonischen Herrschaft, was besonders verstandlich

ein würde, wenn wir einen langen Bruch in der attischen Münzprägung annehmen
;

der von Wace, Annual Brit. Scbool at Athens XIV, S. 149 fl. erwähnte, aas dem
Ende des dritten Jahrhunderts stammende Fand zahlreicher attischer Münzen in

Lakonien würde nicht dagegen sprechen.

2) 8. etwa Dittenberger, Or. gr. inscr. sei. 147, 4 f. (Ptolemais in Ober-

agypten); 319, löff. (nöXi? im pergamenischen Reiche); 323,3 (Pergamon); 329,21 t.

(Aigina).
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zwischen hellenistischer Monarchie und Polis, vor allem über die ver-

schiedenen Formen desselben, bringen 1

).

Ferguson hat auch selbstverständlich die Frage erörtert, aus wel-

chen Gründen Antigonos die starke Beschränkung der athenischen Frei-

heit aufgegeben hat. So richtig es nun ist, die mächtige Stellung, die

Makedonien gerade in den 50er Jahren sich errungen hat — die

Stiftung der Antigoneia und Stratonikeia in Delos im J. 253 ist hier-

für der offensichtlichste Beweis 2
) — , als die Veranlassung anzusehen,

vielleicht speziell einen Friedensschluß vom J. 255 3
), so falsch erscheint

es mir gerade, den Seesieg des Antigonos bei Kos über Aegypten als

das besondere ausschlaggebende Moment zu fassen. Denn das jetzt

wohl vor allem, auch von Ferguson angenommene Jahr für ihn, 256,

erscheint mir nicht begründet, sondern wir werden die Schlacht wohl

als die den ebremonideischen Krieg und damit auch das Schicksal

Athens entscheidende fassen und sie etwa in den Sommer 262 setzen

dürfen 4
).

1) Meine eigenen Sammlungen hierfür Bind noch zu wenig abgeschlossen, als

daß ich sie hier näher verwerten möchte ; das läßt sich auch natürlich nicht neben-

bei abmachen.

2) Ueber die Zeit der Stiftung und ihre Bedeutung b. zuletzt Pocci, Le

battaglie di Cos e di Andro, Mein. Acad. Torino, XII. Ser. LXIII S. 13 ff., 20;

Tarn a. a. 0. S. 351 f.

3) Der Hinweis von Tarn a.a.O. S. 315 10 auf die in zwei choregischen

delischen Inschriften stehende Formel »uyufa, türcjpta, c(pV,vn ivivtTo«, die sich auf

die Jahre 261 und 255 v. Chr. bezieht, ist jedenfalls sehr beachtenswert; es

scheint darnach ebenso wie im J. 261 (s. o. S. 644 Anm. 3) auch im J. 255 r. Chr.

ein wichtiger Friedensschluß stattgefunden zu haben. Der eingetretene Fried ens-

zustand würde es natürlich besonders verstandlich machen, daß Antigonos- mildere

Saiten gegen Athen aufgezogen bat.

4) Kur ein paar Worte zur Begründung dieses mir immer sehr wahrschein-

lichen Ansatzes, der mir jetzt sogar gesichert zu sein scheint, Wilamowitz, OGA.

1914, S. 86 f., hat kürzlich schon mit Recht darauf hingewiesen, daß der mile-

sische Ratsbescbluß, Rehm, Milet 3. Heft Nr. 139 zusammen mit den von Rebm

veröffentlichten milesischen Eponymenlisten (Nr. 122 f.) uns deutlich zeige, daß bereits

vor dem J. 260 die ptolemäische Seeherrschaft zusammengebrochen sein muß ;
er

setzt daher die dies bewirkende Schlacht von Kos in die Zeit von 265/4—260.

Nun erklärt eigentlich nur eine vernichtende ägyptische Niederlage zur See den

Ausgang des ebremonideischen Krieges, eine Niederlage, die die Zufuhr zur See

den Athenern ganz unterbunden haben muß; denn Athen hat im J. 261 aus Hunger

kapituliert (man beachte, daß z. B. im J. 288 Aegypten der Stadt, die damals

auch nicht den Piraus besaß, die Seezufubr gesichert hatte). Wir haben denn

auch tatsächlich eine Angabe über eine solche bei Diog. Laert. IV 6, 39 aus dem

Leben des Arkesilaos »fuxä xt t)jv 'AvrtyJvou vaupa^av noXAüv rposfivrtov xa\ Itx-

crrdAia napaxXTjTixi ypa^^vrcuv alnitt (sc. Arkesilaos) taürcnacv. Freilich hat auch

Ferguson S. 191 hierin wieder eine Aktion der Athener zu Gunsten der Wieder-

herstellung der alten Freiheit nach dem ebremonideischen Kriege gesehen. Der
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Erst das Jahr 229 v. Chr. hat Athen seine volle Freiheit und

Unabhängigkeit wiedergebracht; jedoch verdankt dies die Stadt nicht

der eigenen Kraft, sondern im wesentlichen Aratos und dem ägyptischen

Golde (das letztere bezweifelt Ferguson S. 207 wohl zu Unrecht)').

Das von Makedonien befreite Athen unter dem > regime of Eury-

cleides and Mietern« schildert das sechste Kapitel. Diesen beiden de-

mokratischen Führern ist das diplomatische Meisterstück gelungen,

trotz enger Freundschaft mit den Ptolemäern und trotz der ständigen

Kämpfe in Griechenland die schon lange erstrebte Neutralität ihrer

Vaterstadt ein Vierteljahrhundert lang zu erhalten 2
). Nach dem Tode

Zusammenhang bei Diogenes Laertios weist uns aber vielmehr auf die Zeit des

chremonideischen Krieges hin, denn direkt vorher werden Antigonos' häufige Be-

suche in Athen und der enge Verkehr des Arkesilaos mit Hierokles, der als

Kommandant des Firäus und der Munychia charakterisiert wird, erwähnt, d. h.

Vorgänge aus der Zeit vor dem Kriege. Es folgt ferner auf die zitierten Worte

die Erwähnung einer erfolglosen Gesandtschaft des ArkeBÜaos zu Antigonos >örsp

xffi rercptöoc« ; das in dieser politischen Betätigung liegende Außergewöhnliche

wird besonders betont, setzt sIbo auch außergewöhnliche Verhältnisse voraus.

Dieses, sowie die Erfolglosigkeit weisen uns somit wohl auf die Uebergabeverhand-

lungen zwischen Athen und Antigonos im J. 261 bin; jedenfalls läßt sich die Ge-

sandtschaft in der Folgezeit kaum befriedigend unterbringen. So erscheint mir

die Deutung der vaupagfet auf eine Schlacht des chremonideischen Krieges sicher,

und da sie in Athen sofort Petitionen, Verhandlungen und vielleicht sogar Ueber-

gänge zu Antigonos gezeitigt hat, so muß es sich um einen großen Erfolg ge-

handelt haben, d. h. wir dürfen gerade eine Schlacht wie die von Kos auch auf Grund

des Diogenes Laertios in diesen Krieg setzen. Nach Abschneidung jeder Zufuhr kann

sich Athen naturlich nicht mehr lange gehalten haben. So kommt man für die Zeit

der Schlacht aufs Jahr 262, und Polyaen IV 6, 20 scheint diesen Ansatz zu be-

stätigen. Denn wir haben in dem hier für den Herbst eines Jahres erwähnten

"Waffenstillstand zwischen Athen und Antigonos offenbar den zu sehen, den die

Athener nach der 8chlacht durch ihre Petitionen erreicht haben. Die bei Polyaen

zu Grunde liegende allgemeine Lage der Stadt paßt ausgezeichnet für die Zeit

nach der 8chlacbt bei Kos ; Athen ist allein auf die Ertragnisse des eigenen

Landes angewiesen. Eine endgültige Einigung zwischen Antigonos and Athen

ist jedoch nach Polyaen nicht erfolgt, sondern dieses hat sich im Frühjahr
darauf, d. h. im Frühjahr 261, auf Gnade und Ungnade ergeben müssen; die Zeit

des Waffenstillstandes hat die Nahrungsmittelnot der Athener nur gesteigert, was

vielleicht von Antigonos direkt erstrebt worden war. (Johnsons a. a, O. S. 266

Verwertung der Polyaenstelle für Ereignisse des J. 280/79 ist ganz hypothetisch.)

1) Johnsons, Americ. Journ. Phil. XXXIV (1913) S. 396, Annahme, Athen
habe schon im J. 233/2 seine Unabhängigkeit von Makedonien erlangt, kann ich

nicht zustimmen, da ich seinen neuen Ansatz für die Schöpfung der Phyle Ptole-

mais in eben dieses Jahr 233/2 für nicht bewiesen halte.

2) Ferguson (S. 127) rechnet zwar diese neue Periode »strictest neutrality«

nur bis etwa 224 (s. auch S. 267), d. b. biB zu dem von ihm angenommenen Jahre

der Schöpfung der athenischen Phyle Ptolemais (andere frühere Datierung bei

Johnson, Americ. Journ. Pbil. XXXIV [1913] S. 381 ff., 8. die vorhergeh. Anm.), aber
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der beiden Brüder erschien Athen freilich kurze Zeit durch Philipp V.

von Makedonien aufs höchste bedroht, aber gleichzeitig ist für die

Stadt durch das energische Eingreifen Roms im Osten auch die end-

liche Erlösung von ständiger Erniedrigung und Bedrohung gekommen.

Als treue römische Bundesgenossin war Athen nun für ein Jahrhundert

sicher. Man sollte doch bei der Beurteilung der rücksichtslos egoisti-

schen, sehr oft direkt brutalen römischen Auslandspolitik auch derartige

Dinge und die Gegner, gegen die sie z. T. gerichtet war, mehr in

Rechnung setzen.

Das Jahrhundert der ruhigen inneren und äußeren Entwicklung

Athens unter dem Schutze und der Begünstigung Roms, das noch

ein letztes politisches und wirtschaftliches Aufsteigen der Stadt, eine

wenn auch bescheidene Nachblüte gebracht hat, behandelt Ferguson in dem
siebenten, achten und neunten Kapitel (Athens under tue Tory-demo-

cracy; Athens and Rome; Athens and Delos). Im Innern erhält sich

eine sehr gemäßigt demokratische Regierung, deren Träger der reiche

Grundbesitz aus der Mesogeia, also eine unwillkürlich konservativen

Tendenzen zuneigende Gruppe war (s. außer S. 287 ff. auch S. 207,

231); sie hat auch den verdienten Lohn in der äußeren Politik ge-

erntet. Denn als Rom nach Pydna seine beiden alten treuen Helfer

im Osten, Rhodos und Pergamon, rücksichtslos beiseite schob, da es

besonders mächtiger Stützpunkte in der Welt der Aegäis nicht mehr

bedurfte, ihm solche sogar gefährlich erschienen, und als es sich nach

einem neuen, weniger mächtigen umsah, dessen unbedingter Fügsam-

keit es sicher sein konnte, da hat es Athen gewählt: damals hat es

der Stadt ihren alten, nra Ausgang des dritten Jahrhunderts verloren

gegangenen auswärtigen Besitz restituiert, den es ihr noch 30 Jahre

vorher ausdrücklich verweigert haben dürfte, die Inseln Lemnos, Im-

bros und Skyros; auch das bereits seit anderthalb Jahrhunderten

freie Delos, das zudem von Rom zum Haupthandelshafen der Aegäis

ausersehen war, ist der Stadt zurückgegeben und Haliartos in Böotien

ihr neu zugewiesen worden (s. hierzu auch Colin, Rome et la Grece

S. 483 f.). Die Geneigtheit der Römer für Athen zeigt uns in der

Folgezeit besonders deutlich der für die Athener wenig rühmliche

Zwischenfall mit Oropos und hierbei vor allem die Aufnahme der

berühmten Philosophengesandtschaft durch die Römer 1
). Denn trotz

er selbst muß hervorheben (S. 243), daß Athen trotz seiner engen Freundschaft

mit den Ptoleraäern, die er mit jenem Jahre beginnen laßt, auch später noch das

gute Verhältnis zu Makedonien ängstlich gepflegt und Bich von den Kämpfen der

Zeit zurückgehalten hat; von einem irgendwie Athen verpflichtenden Bündnis mit

Aegypten kann keine Rede sein. S. auch S. 246, 250, 257, 268.

1) Colin a. &. 0. S. 503 ff. scheint mir das Verhalten RomB Athen gegenüber

in der Angelegenheit von Oropos und sonst nicht richtig zu werten, wenn er nur
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alles Philhellenismus, der auch noch damals die römische Gesellschaft

beherrschte, wären die Philosophen, da sie ja nicht in ihrer Eigen-

schaft als Träger der griechischen Kultur, sondern als Diplomaten

nach Rom gekommen waren, nicht so gut aufgenommen worden, wenn

man in ihnen nicht zugleich hätte ihre Stadt auszeichnen wollen;

war doch damals die philhellenische Begeisterung innerhalb der Regie-

rung durchaus nicht mehr bestimmend (3. etwa Colin a. a. 0. 594 ff.).

So hat sich denn Rom auch Athen gegenüber trotz aller Geneigtheit

stets als der Herr gebärdet, der sich auch in die inneren Angelegen-

heiten ohne weiteres eingemischt hat. Ein vor kurzem publiziertes

Senatuskonsultum aus Uelos scheint mir hierfür den besten Beweis

zu liefern. Athen hatte es bei der Besitznahme der Insel gewagt,

ein dortiges Privatheiligtum des Sarapis zu schließen, da es wohl in

diesem, zumal wenn ihm der bisherige delische Vorsteher blieb, einen

wichtigen, der eigenen Herrschaft abgeneigten Mittelpunkt und einen

den von ihm okkupierten staatlichen Tempeln gefährlichen Kon-

kurrenten gesehen hat; auf die Kunde hiervon hat jedoch Rom an-

scheinend umgehend die Wiedereröffnung des Heiligtums angeordnet J

).

Wir dürfen übrigens annehmen, daß Rom im Laufe der Zeit immer

mehr den Herrn herausgekehrt und allmählich ebenso wie früher

Pergamon und Rhodos auch Athen verächtlich beiseite geschoben hat

(s. auch Ferguson S. 344), und zwar wohl seit der Zeit, wo es unter

Aufgabe seiner bisherigen Politik sich in der Aegäis nur mit Stütz-

punkten zu begnügen, auch hier zu Gebietsokkupationen geschritten

ist. Da konnte ihm nichts mehr an einem kräftigen Athen gelegen

sein, und es erscheint mir sehr wohl möglich, daß die sog. oligarchi-

sche Revolution im J. 103/2 die Zustimmung und Hilfe der römischen

Regierung nicht nur, wie Ferguson S. 427 annimmt, infolge deren

Vorliebe für aristokratisch geleitete Gemeinden gefunden hat, sondern

daß die Aenderung der Verfassung auch zur Schwächung Athens dienen

sollte; war doch so die langjährige Ruhe im Innern, die erste Vor-

bedingung für ein stärkeres Athen, unheilbar gestört. Die Entwick-

darauf Gewicht legt, daß Rom gegen Athen entschieden hat; bandelt es sich

doch bei Athen stets um besonders augenf&llige Rechtsverletzungen. Wir müssen

vielmehr beachten und darnach unser Urteil fällen, daß bei diesen Entscheidungen

Rom die Athener so weit als irgend möglich geschont hat.

1) S. Cuq, Le Se*natus-consulte de Delos de l'an 166 avant notre ere, Mcm
de l'acad. des inscript. XXIX (1912), nnd Roussel, B.C.H. XXXVII (1913) 3. 310ff.,

der mit der Möglichkeit einer Herabdatierung bis zum Beginn des J. 164 rechnet

Das Jahr der Inschrift ist nur erschlossen, aber die neuesten abweichenden Auf-

stellungen von Wabrmann, B. Ph. \V. 1914, S. 403 ff. sind nicht genügend be-

gründet nnd schon im voraus durch die Ausführungen von Roussel a a. 0. er-

ledigt.
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lung des Verhältnisses zwischen Rom und Athen in der zweiten Hälfte

des zweiten Jahrhunderts bedarf auch noch nach Fergusons Werk
der näheren Untersuchung. Es sei hier nur angedeutet, daß bei dem
Mangel an direktem Material ein vorsichtiges Abwägen aller aus Delos

stammenden Zeugnisse über die italische Kolonie daselbst, sowie deren

Verhältnis zu den athenischen Beamten auf der Insel, zu der athe-

nischen Kleruchie und zu den übrigen Bewohnern uns sehr wohl

weiter gelangen läßt. Ein allmähliches absichtliches Zurückdrängen

des athenischen Elements zu Gunsten Roms scheint sich mir jeden-

falls mit Sicherheit zu ergeben, eine Entwicklung, die schließlich im

ersten mithridatischen Kriege im J. 88 durch den Abfall von Delos

von Athen zum sichtbaren Ausdruck gekommen ist: der bekannte

Zug, den Apellikon im Auftrage des >Tyrannen< Athenion im J. 88

gegen die Insel unternommen hat, wird zwar von Poseidonios (F. H. G.

III S. 266 ff.) als reiner Raubzug charakterisiert, aber hier hat dem
großen Gelehrten seine Abneigung gegen Athenion die Augen getrübt;

dieser hat vielmehr durch jenen Zug in erster Linie nur das wichtige

Delos für Athen sichern, es vom Abfall zurückhalten wollen. Ferguson

hat die allmähliche Entwicklung der Dinge auf Delos nicht genügend

ins Auge gefaßt; seine These (s. S. 380 ff.), daß uns um das J. 130 ein

plötzlicher Bruch in der Verwaltung infolge der Beseitigung der Kleruchie

als Öffentlich rechtlichen Faktors entgegentrete, ist daher von Hatzfeldt

LeB Italiens residant ä Delos (B. C. rf. XXXVI [1912J S. Iff.) mit

Recht bekämpft worden '), wobei jedoch dieser mit seiner Negierung

jedes öffentlich rechtlichen Charakters der italischen Kolonie auf Delos

— um einen conventus civium Romanorum im juristisch-technischen

Sinne handelt es sich bei ihr freilich nicht (s. auch Ferguson S. 353 s

und 398 *) — und seiner Leugnung, ihre Bedeutung für die Verwaltung

der Insel erfassen zu können, zu weit geht.

Das Schlußkapitel (X. — Between Rome and Pontus) zeigt uns

wieder besonders deutlich die enge Verbindung des inneren und

äußeren Geschickes der Stadt. Die schon erwähnte >oligarchische

Revolution < reißt Athen aus der ruhigen Bahn seiner Entwicklung.

Denn die abgesetzte Demokratie hat keine andere Möglichkeit ge-

sehen, wieder ans Regiment zu gelangen, als durch den Abfall von

Rom und den engsten Anschluß an den größten Feind der Römer,

an Mithridates von Pontus. Es ist die letzte riesige Dummheit, die im

J. 88 die athenische Demokratie ihren vielen früheren hinzugefügt hat.

1) Das Jahr, in dem nach Ferguson in einem Dekret die attische Kleruchie

zuletzt allein genannt wird, das Jahr 131 — er benutzt es auch gerade zur Stütze

seiner Theorie — , ist von ihm nicht richtig festgestellt ; es handelt sich vielmehr

etwa um das Jahr 145; s. Hatzfeld a. a. 0. S. 191 2
.
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Fergusons gegenteiliges Urteil S. 437 erscheint mir nicht richtig, denn

nur Parteileidenschaft, nicht das Gefühl, die höchsten Güter der Nation

seien bedroht, hat die Athener in den Kampf mit den Römern ge-

trieben, der ihren Untergang, wenn auch nach heldenmütigem Wider-

stände — und dies wirkt immerhin verklärend — besiegelt hat Seit

der Einnahme der Stadt durch Sulla ist Athen für immer politisch

tot, und seiner völligen politischen Bedeutungslosigkeit entspricht die

wirtschaftliche. Bedeutung hat es von jetzt an nur noch als Uni-

versität, im übrigen zehrt es von dem Ruhme seiner Vergangenheit ')

!

Es ist also innerlich begründet, daß Ferguson sein Werk nur

bis zu diesem Zeitpunkte geführt hat, wenn auch eine Schilderung

Athens von Sulla bis etwa auf die Zeit der Schließung der Universität

durch Justinian als Ergänzung des durch ihn Gebotenen, vor allem vom

Standpunkt des Kulturhistorikers des Hellenismus sehr erwünscht ge-

wesen wäre. Aber auch ohne diese Ergänzung füllt Fergusons Buch eine

schon lange empfundene große Lücke in der Literatur über den Hellenis-

mus würdig aus, die um so bedauerlicher erschien, als bereits für andere

wichtige Glieder des hellenistischen Staatenkreisea, für Aegypten, die

Seleukiden, Pergamon, Rhodos und neuerdings auch für Makedonien

die umfangreichen, die neuen Funde und Forschungen verwertenden

Monographien von Bouche-Leclerq, Bevan, Cardinali, van Gelder und

Tarn vorhanden waren, und da die einzige moderne zusammenhängende

Darstellung wenigstens eines großen Abschnittes der Geschichte des

hellenistischen Athens, die von S. Shebelew (Gesch. Athens von 229—31

v. Chr.) in russischer Sprache, also für die meisten nicht benutzbar,

und auch schon 1898 erschienen war. Ferguson ist an seine nicht leichte

Aufgabe besonders gut gerüstet herangegangen; verdanken wir ihm doch

bereits eine größere Anzahl z. T. geradezu grundlegender Arbeiten

zur athenischen Geschichte und Chronologie der Spätzeit (s. die Auf-

zählung seiner Arbeiten auf S.. 470). Der Verfasser hat auch er-

freulicherweise sein Thema sehr weit gefaßt; neben der politischen

kommt auch die Kulturgeschichte zu ihrem Rechte.

So hat er vor allem ein anschauliches Bild von dem Privatleben

der vornehmen Athener und der Stellung der Frau entworfen, selbst-

verständlich im Anschluß, aber unter vorsichtiger Verwertung der

Neuen Komödie (S. 65 ff.). Man würde übrigens sehr gern zugleich

ein näheres Urteil über diese letzte große dichterische Schöpfung

Athens erhalten haben, groß auch dann, wenn man infolge des be-

sonders vielen Konventionellen , einer gewissen Einförmigkeit der

1) Man denke etwa an die bekannten Worte Caesars bei Appian bell. civ.

1188: »ncioaxic 0|*'ic (sc. Athener) üi:o atpiüv aüxäJv ct-oXXvfiivo'j; rj 5*S;a tü*v noo-

fävom ntptsmact ;«
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Einzelmotive, wie der ganzen Handlung bei ihrem größten Vertreter,

bei Menander, nicht geneigt ist, dessen augenblickliche Ueberschätzung

als Dichter mitzumachen, und wenn man in ihr nur ein antikes Gegen-

stück zur modernen Pariser Komödie sieht ; denn gerade bei der Ver-

gleichung mit dieser wird man sich der Größe der antiken Leistung

besonders bewußt. Ferguson hat alsdann bei der Wertung der athe-

nischen Kultur mit Recht darauf hingewiesen, daß noch bis ins zweite

Jahrhundert hinein ein gewisser Konservatismus das athenische Leben

und die Gesellschaft beherrscht hat, der sich uns besonders deutlich

in der Stellung zum religiösen Leben der hellenistischen Zeit, in der

verhältnismäßig langen Zurückhaltung gegenüber den neuen Göttern

des Orients — außer denen Aegyptens — kundgibt (s. S. 308 f., 422 ff.;

ferner S. 88, 171, 217 ff.). Daß Ferguson hierbei auch des näheren auf

den wichtigen Gesellschaftsfaktor der religiösen Vereine eingegangen ist,

ist selbstverständlich. Demgegenüber ist es zu bedauern, daß der Ver-

fasser, obwohl er die Philosophenschulen und auch die einzelnen Philo-

sophen gewissenhaft erwähnt, bei diesem Hauptstück des Geisteslebens

des hellenistischen Athens sich mehr auf die äußeren Daten, sozusagen

das Statistische, beschränkt hat, so daß die vielen neuen Gedanken,

die damals von Athen aus auf die Entwicklung von Welt- und Staats-

anschauung befruchtend eingewirkt haben '), sowie die Bedeutung und

Stellung der einzelnen Philosophen im öffentlichen Leben der Zeit

nur selten recht hervortreten 2
). Dagegen ist rühmend hervorzuheben,

daß der Verfasser die wirtschaftlichen Verhältnisse und ihren Einfluß

auf die Entwicklung des Staates sehr eingehend berücksichtigt, und

vor allem das feine Kabinettstück der Schilderung von Delos seit der

Neubegründung der athenischen Herrschaft, unter der ja der alte

religiöse Mittelpunkt zu einem Emporium des Welthandels geworden

ist, seine glänzendste Zeit erlebt hat. Wir erhalten hier eine sehr

wichtige, wenn auch in den Einzelheiten sicher zu modifizierende Vor-

arbeit zu der Geschichte von Delos in hellenistischer Zeit, die eine

1) Man denke nur etwa daran, daß ohne die Stoa trotz der Kyniker der Kos-

mopolitiamu8 wohl nie zu der Bedeutung für das Staatsleben gekommen wäre, die

er tatsächlich erlangt hat; manche staatsrechtliche Neuerung der hellenistischen

Zeit — ich möchte zusammenfassend das Schlagwort navftAyjvec gebrauchen —
wäre ohne sie kaum in Erscheinung getreten.

2) S. jedoch außer 3. 215 die feine Bemerkung auf S. 326: the apostles of

philosophy ... took the place, which the prelates of the Chuxch sometimes occu-

pied in the Middle ages of Europa«. Die Darstellungsweiae Fergusons kann aller-

dings leicht den falschen Eindruck erwecken, als ob die Verwertung von Philo-

sophen, überhaupt von Gelehrten, in der Diplomatie nicht ein in hellenistischer

Zeit allgemein geübter Brauch, sondern vor allem bei »democratic states« (wie

etwa heutzutage in den Vereinigten Staaten) üblich gewesen sei.
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der lohnendsten und auch für die Geschichte des Gesamthellenismus

grundlegendsten Aufgaben sein wird, wenn erat das Corpus der deli-

schen Inschriften ganz vorliegen wird.

So willkommen die großen kulturgeschichtlichen Abschnitte sind,

so wenig glücklich erscheint mir ihre Einfügung in einige der rein

politisch-chronologisch geordneten Kapitel (II, V, VII); es hätten ihnen

unbedingt eigene Kapitel gewidmet werden müssen. Denn durch die

bloße Einfügung wird noch nicht der innere Zusammenhang zwischen

politischer und Kulturgeschichte klargestellt, und so vorzüglich Ferguson

die wechselseitigen Gegenwirkungen der politischen und wirtschaft-

lichen Entwicklung herausgearbeitet hat, so äußerlich erscheint mir

das spezifisch Kulturelle mit dem allen verknüpft. Hierbei kommt
auch die Entwicklung der Kultur nicht scharf genug zum Ausdruck.

So erhalten wir zwar viele treffliche Einzelgemälde, aber kein volles,

farbenreiches Gesamtbild; ein solches müssen wir uns erst selbst er-

arbeiten.

Sehr zu bedauern ist es auch, daß die beiden Anhänge : I. Sources

and general bibliography; IL The instruments of Athenian govern-

ment (für die Zeit von 166— 103 v. Chr.) nicht in die eigentliche Ab-

handlung aufgenommen sind. Sie wirken als Ttäpsp^ov und sind auch

leider als solches gearbeitet. Und doch wäre eine eingehendere Ueber-

sicht über die Behörden Athens und ihre Entwicklung in dieser Zeit

um so erwünschter gewesen, als in der Geschichtsdarstellung das

staatsrechtliche Moment gegenüber dem historischen sehr zurücktritt;

es bleibt überhaupt auch nach Fergusons großem Werk eine Dar-

stellung der athenischen Verfassung und Verwaltung in hellenistischer

Zeit eine dringende Forderung der Wissenschaft '). Ganz anders hätte

ich mir auch die Anlage des Quellenabschnittes gewünscht. Die

Primär- und die abgeleiteten Quellen sind in der Aufzählung nicht

von einander geschieden, ebenso nicht die verschiedenen literarischen

j^vt); es finden sich nur kurze allgemeine Bemerkungen über die Ver-

wertung der primären Darstellungen in den uns vorliegenden, und

auch die Angaben über den Charakter und den Wert unserer Quellen

sind nur zum Teil ausreichend-). Quellenanalyse im weitesten Sinne

des Wortes ist nun aber einmal die Grundlage jeder historischen

1) Es sei hierzu wenigstens auf das ganz brauchbare Buch von M. Brillant,

Les secr^taires atbeniens verwiesen, das etwa gleichzeitig mit Ferguson er-

schienen ist.

2) Man vergleiche z. B. die kuzen Bemerkungen über so wichtige primäre

Quellen wie Diyllos, Demochares usw. auf S. 462 mit der eingehenden Aus-

einandersetzung über die Zeit des Herakleides des Kritikers (S. 464 ff.), in der ein-

mal eine Probe gegeben wird, wie das Kapitel über Quellen in einer Monographie

auszusehen hat.
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Wissenschaft, und perade in Monographien sollte dem Leser das Nötigste

hiervon stets geboten werden. Nähme man sich die Zeit, nicht nur

immer wieder nur die aus den Dokumenten gewonnene subjektive Auf-

fassung dem Leser vorzulegen, sondern zugleich eine Charakteristik

dieser Dokumente und die Methode, nach der man sie bearbeitet und

beurteilt hat, dann würden viele Irrtümer, die jetzt von Buch zu Buch

mit fortgeschleppt werden, viel schneller zerstört werden; die durch

die falsche prinzipielle Bewertung von Quellen bedingten Fehler würden

leichter erkennbar sein und vermieden werden. Denn wer kann sich

heutzutage ohne eingehende Vorarbeiten bei der Fülle unseres Ma-

terials dieses, wenn er etwas nur nebenbei heranzieht, stets selbst

zurechtmachen

!

Schade ist es schließlich auch, daß Ferguson, der einer der besten

Kenner der attischen Chronologie ist, sich nicht hat entschließen

können, einen wenn auch kurzen, allgemein in die chronologischen

Fragen einführenden Abschnitt beizugeben, sondern hierfür auf frühere

Arbeiten verweist; gerade bei der Fülle von Streitfragen, die auf

diesem Gebiete noch bestehen, und die zu immer neuen Erörterungen

führen '), wäre diese Zusammenfassung besonders nötig gewesen.

Doch genug solcher Wünsche und Ausstellungen, die einem Werke

wie diesem gegenüber der Natur der Sache nach in vielem subjektiven

Charakter haben werden 2
). Einzelheiten in der Untersuchung und in

den Urteilen, die man nicht für glücklich oder verfehlt hält, ließen

eich hier natürlich noch gar manche anführen 3
), umso mehr als der

1) So tritt z. B. neuerdings Tarn a. a. 0. S. 415ff. dafür ein, man dürfe den

19 jährigen kalendarischen Schaltzyklas als Hilfsmittel für die Festlegung der Ar-

chonten nicht mit irgend welchem Anspruch auf Sicherheit verwerten, was viel

für sich hat; Kolbes a.a.O. S. 4 f. völlige Negation scheint mir dagegen auf jeden

Fall nicht am Platze. Vergl. auch o. S. 647 Anm, 1.

2) Es sei wenigstens noch angemerkt, daß die Nichtanwendung der griechi-

schen Schrift bei griechischen Wörtern zum mindesten einen starken, freilich in

ausländischen Werken uns oft begegnenden Schönheitsfehler darstellt (s. z. B.

graphe paranomon), und daß die von Ferguson beUebte sinngemäße Uebertragung

griechischer termini technici ins Englische mitunter sogar einen falschen sach-

lichen Eindruck hervorrufen kann (s. z. B. die Wiedergabe von 6 lid xij; SioixVj-

ociue mit »the superintendant of the administration«); in einem streng wissenschaft-

lichen Werke ist so etwas nicht angebracht. — Der Index ist leider nicht ganz

ausreichend; es fehlen sowohl manche allgemeine 8tichworte, die man sich gern

gewünscht hatte, und sogar wichtige im Text vorkommende Eigennamen (z. B. die

von attischen Archonten), als anch bei den vorhandenen Stichwörtern manche

nötige Seitenangabe.

3) Ein grober Fehler ist z. B. auf S. 303 unterlaufen, sicherlich aber nur

ein Versagen des Gedächtnisses: hier wird nämlich der von Heliodoros ermordete

Bruder Antiochos* V. (IV.) Epiphanes Demetrios genannt; natürlich ist es Se-

leukos IV.
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Verfasser bei der engen Verknüpfung der athenischen Geschichte mit

der des Gesamthellenismus auch auf diese immer wieder eingeben

muß und in ihr noch immer sogar über manche grundlegende Fragen

noch keine Einigung erzielt ist; gerade solche wie etwa die Frage

nach der Zeit der Entstehung des xotvöv ttbv vtjokotwv, nach der Persön-

lichkeit des Ptolemaios, des Mitregenten des zweiten Ptolemäers, nach

der Zeit der Seeschlachten bei Kos und Andros und viele andere er-

scheinen auch hier (S. 50, 4; 175; 180,2; 189; 190; 198) und werden

meines Erachtens sogar gerade nicht zwingend entschieden 1

). Aber,

mag man in Einzelheiten noch so sehr gar manches anders gelöst

wünschen, so braucht man sich doch nicht dadurch die Freude trüben

zu lassen, endlich eine Geschichte des hellenistischen Athens zu be-

sitzen, an die man mit den höchsten Ansprüchen herangehen und auf

der die Forschung als einer soliden Grundlage weiter bauen kann.

Marburg a. L. Walter Otto

Die ägyptisch-griechischen Terrakotten von Wilhelm Weber. Mit

131 Abbildungen und 42 Lichtdrucktafeln. Textband: X und 274 Seiten. Tafel-

band: Tafel 1—42. (Königliche Museen zu Berlin. Mitteilungen aus der ägyp-

tischen Sammlung, Band II.) Berlin 1914, Verlag von Karl Curtius.

Auf die Veröffentlichung der Goldschmiedearbeiten läßt die ägyp-

tische Abteilung der Kgl. Museen in Berlin jetzt ihre Terrakotten

aus griechischer und römischer Zeit folgen und setzt damit die be-

gonnene Keine ihrer Mitteilungen erfolgreich fort. Oeffentliche Samm-

lungen haben nicht nur die Pflicht, mit Einsicht zu sammeln und das,

was sie erwarben, zu erhalten, sondern ebenso sehr, es allen zugäng-

lich zu machen, dem Museumsbesucher wie dem mitarbeitenden Ge-

1) Für die Zeit der Schlacht bei Kob s. vorher S. 653 Anm. 4. Die Frage

nach jenem Ptolemaios scheint mir endgültig durch die von Rohm, Milet 3. Heft

veröffentlichten milesiechen Eponymenliateo (s. speie. Nr. 123), sowie durch die In-

schrift Rebm Nr. 139 entschieden zu sein. Denn der Mitregent Ptolemaios II. ist

hiernach unbedingt dem Ptolemaios gleichzusetzen, der in Ephesos von seinem Vater

abgefallen ist und der, wie wir jetzt sehen, überhaupt in den kleinasiatischen Be-

sitzungen Aegyptens kommandiert hat; er hat im J. 259 v. Chr. die Sache seines

Vaters verlassen (s. jetzt auch WUamowitz, GGA. 1914, S. 86 ff.). Rehms Zweifel

an der Gleichsetzung — Ptolemaios führt in der milesischen Inschrift nicht den

ßoaiXtic-Titel — heben sich bei Beobachtung der Datierungsformel der aus der

Mitregentschaft bekannten Urkunden (Material bei Bouch<SLeclerq, Hist. des La-

gides I S. 182), in denen der Königstitel für den Mitregenten auch nicht ange-

wandt wird, sondern von diesem immer nur als »Ptolemaios der Sohn« die Rede

ist. Auf die staatsrechtliche Seite dieser Nichtführung des ßasiXi-Jt-Titels naher

einzugehen, ist hier nicht der Ort.
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lehrten, der zwar in der Sammlung selbst unter den günstigsten Be-

dingungen an den Originalen arbeiten kann, aber doch vielfach wünschen

muß, solche Schätze stets bei der Hand zu haben. Am meisten wird

er sich gefördert sehen, wenn ihm die Gegenstände in guten Ab-

bildungen und mit einem eingehenden wissenschaftlichen Kommentar

zur Verfügung gestellt werden, wie es hier geschehen ist. Die reiche

und vielseitige Berliner Terrakottensammlung kommt in rund 500

Abbildungen in ihrem ganzen Umfange zur Geltung. Kein Verständiger

wird von einer Abbildung, auch vom Lichtdrucke nicht, verlangen,

daß sie das Original ersetze. Schon die Notwendigkeit, einen Körper

im Bilde darzustellen, schränkt die volle Anschaulichkeit ein, wenn

auch in einigen Fällen zwei Ansichten desselben Gegenstandes diesem

unvermeidlichen Mangel etwas abzuhelfen suchen. Im Lichtdrucke

kommt manches ein wenig hart, was im Original weich und lebendig

wirkt, so daß der Benutzer der Tafeln in der Regel sich das Original

vorteilhafter vorstellen darf, als es im Bilde erscheint und erscheinen

kann. Manche Terrakotte, die im Bilde roh oder plump aussieht, ist

in Wirklichkeit ganz erträglich, schon weil sie sich dem Beschauer

von verschiedenen Seiten zeigen kann. Ferner sei mit Nachdruck auf

die Größenangaben hingewiesen, die in den Beschreibungen der ein-

zelnen Stücke zu finden sind: selbstverständlich hat man im Licht-

drucke die meisten Terrakotten beträchtlich verkleinert, während für

ihre Wirkung ihre natürliche Größe keineswegs gleichgültig ist. Jeden-

falls aber geben die Bilder alles, was Bilder geben können ; höchstens

könnte man fragen, ob nicht manche Terrakotte in braunem Licht-

drucke toniger herausgekommen wäre als in diesem etwas kalten

Grau.

Wilhelm Weber hat im Textbande weit mehr als eine sachkundige

Beschreibung geboten: er hat die Dinge in die griechisch-ägyptische

Kultur einzureihen versucht und hat besonders die religionsgeschicht-

liche Seite seiner Aufgabe so gründlich behandelt, daß man dies Buch

den Hauptwerken über die Religion des griechisch-römischen Aegyptens

zuzählen muß. Was hier alles neu erarbeitet, mit ebenso viel Be-

sonnenheit wie Scharfblick herausgefunden und mit einem beneidens-

wert umfangreichen Wissen von allen Seiten beleuchtet ist, vermag

ich in einer Anzeige nicht einmal aufzuzählen, sondern kann nur

raten, das Werk selbst in die Hand zu nehmen. Gegenüber einem

Buche, aus dem ich viel zu lernen habe, fühle ich mich zur Kritik

kaum berufen und werde mich darauf beschränken, im wesentlichen

den Inhalt anzugeben, zumal da der Verf. mir auch das, was ich

etwa beisteuern könnte, die hierher gehörigen Züge aus Papyrus-

urkunden und Papyrusbriefen, zum größten Teile vorweg genommen
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hat. Aber gerade aus der unbeschränkten Anerkennung heraus, die

Webers große Leistung verdient, möchte ich nicht verschweigen, daß

die Art der Darstellung mir vielfach nicht glücklich erscheint. Der

Verf. macht es dem Leser schwer, ihm zu folgen, und nötigt ihn oft,

das Ergebnis auf verschlungenen Wegen zu suchen, wo mehr Ein-

fachheit in Gedankenfolge und Stil dem Zwecke besser dienen würde.

Freilich darf er mir nicht ohne Grund die große Schwierigkeit

seiner Aufgaben entgegen halten, wenn ich die Form seiner Lösungen

nicht überall im Einklänge mit dem Werte seiner Ergebnisse selbst

finde.

Wenn eine Zeit, die wir aus ihren Dokumenten auf Steinen wie

auf Papyrusblättern immerhin besser kennen als die meisten andern

Perioden des Altertums und täglich mehr kennen lernen, in diesen

Terrakotten uns gleichsam im Bilde entgegen tritt, so muß für das

weite Gebiet, das wir Kulturgeschichte nennen, etwas herauskommen.

Aber der unbefangene Betrachter wird gestehen müssen, daß in diesem

Falle Text und Bild sich nicht so oft ergänzen, wie man wünschen

möchte. Gewiß, es gibt der Beziehungen genug, wo Urkunden und

Terrakotten einander erklären; allein über weite Strecken hin reichen

die Terrakotten allein, ohne wesentliche Begleitung von den Inschriften

oder Papyri zu erhalten. Manches würde sich wohl noch ergeben,

wenn die Texte bis ins Einzelne daraufhin durchforscht würden; im

besonderen müßte eine eindringende Untersuchung der Personennamen,

die nur ein Kenner der Texte im Verein mit einem Aegyptologen

durchführen könnte, die Religionsgeschichte erheblich fördern. Allein

es läßt sich nicht leugnen, daß die Terrakotten vielfach Kreise des

Lebens berühren, von denen jene sprechenden Zeugen wenig oder

nichts erzählen; das ist im Grunde ein Gewinn, denn sie bereichern

das Gesamtbild der Kultur auf diese Weise beträchtlich.

Schon der Herkunft nach decken sich die Kreise nicht. Zwar

stammen auch die Terrakotten wie die Papyri aus allen Teilen Aegyptens,

und ihr Fundort bleibt noch öfter als bei den Papyri unbestimmbar;

aber während die Papyri uns vom Delta fast nichts sagen, gehört ein

beträchtlicher Teil der Terrakotten dorthin und öffnet uns einen Ein-

blick in denjenigen Teil Aegyptens, der trotz seiner großen, vielleicht

überwiegenden Bedeutung uns in griechisch-römischer Zeit wenig be-

kannt ist. Wenn die griechischen Papyri so leicht den Eindruck er-

wecken, als sei damals das Fajum der eigentliche Kern des Landes,

namentlich wirtschaftlich, und dazu verführen, das auf ganz Aegypten

zu übertragen, was im Fajum begegnet, so können auch die Terra-

kotten lehren helfen, daß mindestens das Delta vorher genannt wer-

den muß; darf man von heute aus zurückschließen, so hätte auch
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•wirtschaftlich außer dem Delta noch manche andere Gegend Aegyptens

dem Fajum mindestens gleich gestanden oder es gar übertroffen.

Wer die Terrakotten ästhetisch werten wollte, meint Weber,

würde bald am Ende sein. Gewiß, unter ihnen finden sich nicht gar

zu viele, die an sich den Namen eines Kunstwerkes verdienen, aber

sie fehlen denn doch nicht ganz, und Stücke wie der geflügelte Bes

(nr. 264 Tafel 25), mehrere der Köpfe auf Tafel 30 und ebenda der

bucklige Händler (nr. 325), der Aegypter (nr. 328 Tafel 31), der herbe

Mädchenkopf (nr. 356 Tafel 33), die Alte (nr. 355), die junge Last-

trägerin (nr. 360), vor allem aber die lebendige Jagd (nr. 403 Tafel 36)

brauchen sich keineswegs zu verstecken. Und kunstgeschichtlich
geben sie nicht wenig. In der Technik läßt sich die feinere der

Griechen von der roheren der Aegypter unterscheiden, die ihre alte,

hohe Kunst der Fayence eingebüßt hatten; vom ägyptischen Stile

hebt sich der griechische ab, wenn es auch natürlich nicht an Ueber-

gängen mangelt, und das entscheidende Uebergewicht der Griechen

tritt klar zu Tage. Dazu stimmt vollkommen, was wir sonst sehen:

überall, wo es auf höhere Bildung ankommt, behauptet in dieser Zeit

das Griechentum ein entschiedenes Uebergewicht über ägyptisches

Wesen. Leider liegt die Zeitfolge der Terrakotten ganz im argen:

mögen auch wohl die meisten aus der Kaiserzeit stammen, zeigt sich

auch hier und da ein Zusammenhang mit dem Stile spätrömischer

Kunst, so bleibt die Zeit des einzelnen Stückes doch in der Regel

fraglich. Sehr fruchtbar erweist sich der Gedanke, den Weber mit

großem Erfolge durchführt, daß nämlich diese Terrakotten, so weit

sie Götter darstellen, auf die große Plastik zurückgehen und vielfach,

vio nicht meistens, verkleinerte, verflachte, oft auch veränderte oder

mißverstandene Nachbilder großer Kultstatuen seien; wenn hier die

ägyptischen Formen, bald mehr bald weniger griechisch befreit, so

stark hervortreten, so lehren auch die übrigen Zeugnisse, daß in der

Religion das ägyptische Element bei der Mischung mit dem griechi-

schen sich stärker erwiesen hat. Und für die Vorstellung, die wir

uns von der großen Plastik der Tempel jener Zeit bilden möchten,

ist es nichts weniger als gleichgültig, in den Terrakotten ihre Nach-

ahmungen vor Augen zu haben.

Der Kreis der Motive ist nicht gerade weit: die Götterbilder

überwiegen, neben ihnen kommen noch Gestalten von der Bühne und

aus dem Zirkus, Soldaten, Händler, Arbeiter, Musikanten, Kinder,

Damenmoden und allerlei Karrikaturen, kräftige Unanständigkeiten,

halb aus Aberglauben, halb aus der menschlichen Freude daran ge-

boren, endlich Tiere und Hausmodelle zur Geltung. >Es riecht alles

nach Arbeit und Volk« sagt Weber; er vermißt vor allem den echten

fiölt. bpI. Am. 1014. Nr. 11 43
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Hellenen, den schönen Körper, den das Gymnasion gebildet und ge-

stählt hat. Man darf ihn wohl auch von den Terrakotten nicht er-

warten, denn sie sind billige Ware aus den Häusern kleiner Leute;

von ihnen darf man keineswegs auf die echt hellenischen Kreise

schließen, die sich ziemlich scharf von Aegyptern und Mischlingen ab-

gesondert haben. Gerade in neuester Zeit lernen wir, man möchte

sagen mit jedem Tage, deutlicher sehen, daß auch noch in der Kaiser-

zeit eine an Zahl nicht sehr große, aber ziemlich reine Oberschicht

hellenischer Abkunft und hellenischer Bildung eine recht bewußt ge-

zogene Grenzlinie zwischen sich und den unteren Schichten eingehalten

hat; wir lernen sie erst kennen, und wie es in ihren Häusern aus-

sah, wie die Kleinkunst ihrer Kreise beschaffen war, wissen wir nicht.

Es fehlt unter den Terrakotten noch manches andre, es fehlt Alexander,

es fehlt Arsinoe, deren Bilder man doch gewiß besaß, und geht man

die erhaltenen Terrakotten durch, so tritt der Zufall der Erhaltung

augenfällig zu Tage : wie spärlich ist der große Sarapis vertreten, wie

spärlich der Krokodilgott des Fajums. Daß so gar nichts Christliches

begegnet, mag mehr als Zufall sein; hat man doch längst mit Er-

staunen bemerkt, daß die Papyri erst sehr spät Spuren des Christen-

tums sehen lassen, obwohl Alexandreia früh einer der Mittelpunkte

des neuen Glaubens wurde.

Die Motive aus dem Volksleben sehen vielfach so aus, als seien

sie dem Treiben der Weltstadt Alexandreia entnommen, und Weber
hat darauf im Anfang wie bei vielen einzelnen Stücken mit glück-

lichen Hinweisen auf Quellen anderer Art nachdrücklich aufmerksam

gemacht. Immerhin wird auch Alexandreias Straßenleben in den Pro-

vinzstädten nachgeahmt worden sein oder sich von selbst in kleinerem

Maßstabe ähnlich entwickelt haben, so daß auch anderswo ein Künstler

oder geschickter und begabter Kunsthandwerker solche Züge, solche

Gestalten aufgreifen konnte. Was aber unzweifelhaft einleuchtet, ist

die große, ja geradezu beherrschende Stellung Alexandreias, dem ähn-

lich zu werden jede Provinzstadt sich beeiferte, wie wir es z. B. bei

Hermupolis deutlich sehen.

Wie unter den Terrakotten die Götterbilder stark überwiegen

und von den 42 Tafeln des Werkes nicht weniger als 29 einnehmen,

so gilt auch ihnen vor allem die tief eindringende Arbeit des Ver-

fassers, die um so mehr Beachtung verdient, als sie nur mit Benutzung

aller Quellen, auch der entlegensten, zu solchem Erfolge führen konnte,

wie es der Fall ist.

Als ein Gefäß in Mumienform erscheint sechsmal s i r i s : der

Totengott ist selbst zum Schützer der Eingeweide des Toten und selbst

zum Eingeweidekruge, zur Kanope, geworden. In christlicher Zeit
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erzählte man, den Gott Kanopos habe einst ein Priester aus einem

bauchigen Wasserkruge und dem Kopfe einer alten Statue zusammen-

gesetzt; man wollte damit den Priestertrug und die Nichtigkeit des

heidnischen Gottes treffen. Diesen Osiris von Kanopos sehen wir vor

uns, und so etwa mag das Kultbild ausgesehen haben, das in dem
großen Osiristempel zu Kanopos stand; von seiner allgemeinen Be-

deutung erzählt die Inschrift von Kanopos: hier versammelten sich

die Vertreter der Priesterschaft aus ganz Aegypten und opferten auf

Altären, die zu beiden Seiten des Dromos für jedes. Heiligtum erster

Klasse errichtet waren ; es wird der Tempel sein, den Euergetes I.

dem Osiris weihte (Dittenberger, Or. Gr. 1 56 und 60).

Daß der große Sarapis überall verehrt wurde und mehr und

mehr andre Götter in sich aufgenommen hat, ist bekannt genug,

und wenn das rcpooxövijixa beim alexandrinischen Sarapis erst in der

Kaiserzeit den Briefanfang bestimmt, so prägt sich darin wohl mehr

eine Briefsitte und eine betonte Frömmigkeit aus, als daß man rück-

schließend glauben dürfte, in ptolemäischer Zeit sei Sarapis noch

nicht so groß gewesen. Wie sehr gerade die Alexandriner in Sarapis

ihren Herrn und Schützer erblickten, der sie über das Meer sicher

führte, wie den jungen Soldaten Apion, und vor dem Kaiser ihre

Sache vertreten sollte, offenbart zum Greifen deutlich das neueste

Bruchstück alexandrinischer Märtyrerakten, das soeben im zehnten

Bande der Oxyrhynchospapyri unter nr. 1242 erschienen ist: Juden

und Alexandriner treten in Rom vor Trajan und bringen ihre Götter

mit (aväfovrat uiv ouv t7)c iröXewi; exaotoi ßaatäCovrec totx; ISiouc dGoöc);

leider lesen wir nicht, wen die Juden mitbrachten. Als aber die

Alexandriner zu Worte kommen und ihr Sprecher Hermaiskos sich

besonders kräftig geäußert hat, taütot Xefovto<;
f

Epu.ataxoü -^ toö la-

pAirtöoc rcpoiou.'i) -fjv feßdaxaCov Ol flpdoßeic akpvtöiov töpwasv, deaoä[i.evoi

$& Tpatavbc aJCEdauiiaa[e]v, xal u.e!>' 6XE70V aov5po(ta't e^vovto sie ["jjv
e
Pu>[iT|V xpatyfat te jravjrX-qdeic ££eßoü>vt[o x]al ;cd[v]Tec Uytirfav elc tä

txJ^Xä uipij twv Xöf<pwv. Da sehen wir die großen Dinge, die Sarapis,

der Weltgott, auch in Rom zu wirken vermag, Erschütterungen, wie

die Alexandriner sie später vergeblich erwarteten, als die Christen

den Gott stürzten. Für die Büste des Sarapis geben die Berliner

Terrakotten nur ein Beispiel, schönere die Bronzen; im übrigen ist

der Thronende, wohl nach der Kolossalstatue des Bryaxis, und der

Stehende im Gewände des Thronenden hier vertreten. Auf Helios-

Sarapis, Zeus-Helios-Sarapis und Webers Ausführungen darüber sei

nur hingewiesen ; mir wenigstens dunkel ist Sarapis-Dionysos, den uns

soeben Breccia im Rapport des alexandrinischen Museums 1913 Seite 38

durch eine Inschrift bekannt gemacht hat, die noch ins dritte Jahr-

43*
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hundert v. Chr. gehören wird: EapÄTttSt Aiovüatot
v
Iot6i 'Atppofitrrji 8eolc

ataxiipoi xal jroXiypÖpot? Ntxa?dpac 'AptotovExoo 'AXeJavSpBÖc-

Da Weber auf die Sarapisfrage nicht eingeht, lasse auch ich sie

beiseite, um so mehr als sie durch die Darlegungen Sethes in den

Abhandlungen der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen

1913 neue Grundlagen erhalten hat; die Frage der xdtoyot, die zu-

letzt Wilcken im Archiv für Papyrusforschung VI 184 ff. und Sethe in

den GGA. 1914, 385 ff. besprochen haben, scheidet hier überhaupt

aus. Nur eins möchte ich bemerken, gerade das, was allgemein als

feststehend betrachtet wird : nämlich die absichtliche Einfühlung des

Sarapis durch Ptolemaios L, der Griechen und Aegyptern einen ge-

meinsamen Gott geben, sie religiös verbinden wollte, ist mir unglaub-

lich, weil es der Politik der ersten Ptolemäer, Makedonen und Griechen

in ausgeprägter Herrenstellung von den Aegyptern zu sondern, wider-

spricht; man müßte denn annehmen, daß von Philadelphos an ein

ganz andrer Wind geweht habe als unter Soter, den man sich unter

dem Einflüsse des Aegypters Manetho und des Atheners Timotheos

zu denken hätte. Ich glaube, wir wissen von Ptolemaios I. nicht genug,

um seine persönliche Stellung zu solchen Fragen beurteilen zu können,

wohl aber genug vom dritten Jahrhundert, um behaupten zu dürfen,

daß der Staat schwerlich daran dachte, religiöse Versöhnungspolitik

zu treiben, die wohl nicht viel gewirkt hätte. Die ersten Könige

haben sich den ägyptischen Göttern gegenüber korrekt anerkennend

verhalten, nicht mehr und nicht weniger. Ueberdies geht wohl die

Mischung religiöser Vorstellungen auf andern "Wegen vor sich als auf

den staatlich eröffneten Gleisen. Ebensowenig wie beim Sarapis oder

vielmehr noch weniger glaube ich an die Tätigkeit des Ptolemaios

Soter und seines Manetho und Timotheos, die fast zum ptolemäischen

Oberkirchenrat werden, bei der Verbindung von Ares und Athene so-

wie beim Kulte der Demeter, worüber Weber an späteren Stellen

sich äußert.

Isis erscheint in den Terrakotten trotz beträchtlicher Unter-

schiede im einzelnen doch im allgemeinen übereinstimmend: während

der schlanke Körper an das Frauenideal der Saitenzeit erinnert, denkt

man bei der Tracht an das Neue Reich. So ist es denn nicht unwahr-

scheinlich, daß das Urbild der hellenistischen Isis, etwa in den Tagen

Alexanders, die ägyptische Isis war, nicht der griechische Typus, ob-

wohl die Göttin bereits zu Herodots Zeiten den Griechen bekannt

war. Die thronende Isis mit Harpokrates, ein altes Motiv, mag in

der Ausprägung, die wir hier finden, auf ein großes alexandrinisches

Kultbild zurückgehen. Bedenkt man aber, wie verbreitet der Isisdienst

war, und wie viele allgemein anerkannte Kultstätten die Göttin besaß,
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so darf man manche Abweichungen in den Typen wohl auch darauf

zurückführen, denn die Isis von Philä sali gewiß der Isis von Pharos

nicht allzu ähnlich.

Eine besondere Ausprägung ist die Schlangengöttin Isis-Ther-

muthis, Göttin der Fruchtbarkeit und zugleich der Toten wie ihr

Gemahl, der Schlangengott Agathos Daimon. Dieser genius loci

Alexandreias, den Alexander durch einen Kult versöhnt, wird dem

> guten Wesen< Osiris-Onnöfris gleichgesetzt und erscheint sehr deut-

lich als Unterweltsgott in der alexandrinischen Inschrift aus der Kaiser-

zeit: $s*j> TaivapEitp 'Afaih}> Aat-tovi xai oovväotc tf-eoic (de Ricci,

Archiv f. Pap. -Forschung 11566 nr. 125). Im übrigen verbindet sich

der gute Dämon mit recht verschiedenen Vorstellungen : so sagen die

thebanischen Priester in einer Ehreninschrift für den Epistrategen

:

&o<E6p Xa[j."
(

oö; aarqp xai Saijxiov a7ad[öc tolc äJCsXjciCoootJv £?r£Xa[nJ>=,

wo die Verbindung mit dem Sterne doch wohl nicht ganz leer ist.

Merkwürdigerweise kommt Agathos Daimon unter den Personennamen

gar nicht häufig vor, zumal in ptolemäischer Zeit, und in den alexan-

drinischen Urkunden, von denen man ihn erwarten dürfte, habe ich

ihn gar nicht gefunden.

Kein Gott ist unter den Terrakotten so zahlreich vertreten wie

Horos, sowohl das Kind Harpokrates in sehr verschiedenen Haltungen,

bei denen sich oft religiöse Züge und reine Beobachtungen aus dem

Kinderleben kreuzen, als auch der männliche Horos, der Racher seines

Vaters. Fein arbeitet Weber einzelne Typen heraus: so das Sonnen-

kind, das aus der Lotosblume aufsteigt, so den Reiter mit der Lanze,

mit dem er Darstellungen des Ptolemaios Philopator und des Cornelius

Gallus vergleicht. Oft erscheint Horos als Spender der Fruchtbarkeit

mit großem Phallos, und im Anschlüsse daran zieht Weber auch

einen Kreis phallischer Gestalten hierher, bei denen man oft zweifelt,

ob man diese Patäken als Dämonen verstehen soll oder in ihnen Dar-

stellungen der beliebten Spaßmacher, yeXiorojroioi, sehen darf. Ptah

= Hephaistos und Min schließen sich dem Horos- und Patäken-

kreise an.

Athen a und Ares gehören zusammen. Neith, die Göttin von

Sais, ist ganz in Athena aufgegangen, und an ihr Lampenfest denkt

man, wenn die Athenaterrakotten immer eine Beziehung zur Lampe
haben, sei es daß sie selbst Lampen sind oder vor dem Bilde der

Göttin Lampenschnauzen zeigen. Wie Ares-Onuris, der Herr von

Sebennytos, zu Athena kommt, sucht der Verf. durch eine etwas

künstliche Gedankenführung darzutun; wieder soll es Ptolemaios I.

gewesen sein, der an den letzten selbständigen Pharao, den Seben-

nyten Nektanebos, und an Alexander anknüpfend, unter Mitwirkung
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des Sebennyten Manetho den Ares von Sebennytos mit seiner Nach-

barin, der Athena von Sais, zum Paare verbunden habe. Mir scheint,

daß die Nachbarschaft und die begreifliche Beziehung der kriegerischen

Athena zum kriegerischen Ares eine schlichtere Erklärung zulassen,

ohne daß man im einzelnen die Entwicklung bestimmen könnte.

Wie der Kult des Ares in Aegypten nicht häufig erscheint (ich

erinnere noch an den Arestempel in Oxyrhynchos und an den hier

erwähnten Frauennamen Tanuris P. Oxy. VI 984 sowie an die Ares-

dörfer im Arsinoites und im Herakleopolites), so sind auch die von

Ares abgeleiteten Personennamen nicht verbreitet, weniger als die mit

Athena verknüpften. Daß man übrigens nicht überall, wo in Aegypten

Athena oder Ares vorkommen, an Neith oder Onuris denken darf,

liegt auf der Hand, denn die hellenische Oberschicht, von der ich

anfangs gesprochen habe, wird durchaus nicht immer auf jede Götter-

gleichung eingegangen sein. Das gilt, wie ich glaube, allgemein und

muß davon zurückhalten, rein griechische Weihungen an griechisch

benannte Götter ohne weiteres in die griechisch-ägyptische Mischreligion

hineinzuziehen.

Bubastis zeigt sich in einem feineren griechischen Typus be-

kleidet, und in einem gröberen ägyptischen als nacktes Weib; die

Tamburin schlagende Göttin (Tafel 24) dürfte ihr nahe stehen. Groß

ist natürlich der Kreis der Aphrodite, die wir entsprechend den

geläufigen griechischen Typen auch hier sehr verschieden dargestellt

sehen; aber unverkennbar ist im Gegensatze zu rein griechischer Kunst

das Schönheitsideal der Orientalen, das fette Weib, wie es z. B. die

Geschichten der Tausend und eine Nacht lieben. Erinnert man sich,

wie oft in den Papyrusurkunden eine Aproditestatuette zum weiblichen

Hausrat gehört, so wundert man sich fast, ihr in den Terrakotten

nicht noch öfter zu begegnen, und darf getrost die verwandten Typen,

die schüsseltragende Göttin und die > fremde < Aphrodite, bald die

asiatische Göttin, bald Hathor-Aphrodite, hinzurechnen.

Die wenigen Bilder des Krokodilgottes Suchos bilden den Aus-

gangspunkt einer wertvollen Untersuchung über den König Praraarres

vor Suchos stehend und weiter allgemein über die Darstellung solcher

vergöttlichten Menschen, Imhotep, Amenophis, Petesuchos, Osiris-

Antinoos, der vergöttlichten Könige und Kaiser. Aus den übrigen

Götterterrakotten möchte ich nur noch einige herausheben, die Toten

-

göttin in Gebetshaltung (Tafel 22. 23), das Weib als Apotro-
paion (Tafel 26), den Makedon oder Anubis, der in der Terra-

kotte nr. 280 (Tafel 26) nur mangelhaft anschaulich wird, während

andere Darstellungen in Bronze oder in großem Relief, z. B. in Köm
e§ Suqafa, den schakalköpfigen Feldherrn deutlich machen, sodann
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Hermes, der sowohl zu Thoth wie zu Anubis Beziehungen hat und

als jugendlicher Widderträger den > guten Hirten < vorbildet. Ueber

den Einfluß, den der Verf. dem Ptolemaios Soter auf den Kult der

Demeter in Aegypten zuschreibt, habe ich schon gesprochen; zu

seinen Beispielen über die Verbreitung des Kultes brauche ich nur

einen Hinweis auf die Paraphrase eines Gedichts über den Raub der

Persephone hinzuzufügen (Berliner Klassikertexte V 1). Das feierliche

Kultbild der Kybele (nr. 284 Tafel 27) verbindet Weber mit den

Zeugnissen für den Dienst der Agdistis, der großen Mutter von

Pessinus. Ziemlich spärlich ist in der Berliner Terrakottensammlung

Er 08 vertreten, der sonst in vielen Motiven erscheint und in Aegypten

überall bekannt war. Dunkel ist mir noch immer die Ackermarke in

der Nähe Alexandreias flspi xüu/rjv Üopwv 7Ü00 <; £rctoT,|j.oo na[i]8epa>Toc

xal 'AßpotAvoo (BGUIV1132); ich habe früher an Pflanzenornaraent

gedacht, glaube aber nicht mehr daran.

Ein Wort verdient noch Bes, der von mehreren Zwergen der

ägyptischen Mythologie allein am Leben geblieben ist; meistens ein

bärtiger Mann, Krieger, Lastträger, geflügelter Tänzer, begegnet er

doch auch als Knabe. Man liebte es, Flaschen, Krügen und anderen

Gebrauchsgegenständen seine Gestalt zu geben. Endlich Dionysos;
besondere Beachtung verdient das strenge Bild mit den Lampen (nr. 288

Tafel 27). Für die unendliche Verbreitung seines Dienstes in Aegypten

gibt es Beispiele in Hülle und Fülle, vom Dionysoskulte der Ptolemäer,

den zahllosen Aiovöoiot der Urkunden und Briefe, den Gefäßen mit

dionysischem Schmucke bis zum Weinbau und der damit zusammen-

hängenden G-ovoij Atovüaoo; nebenbei verweise ich auf die hübsche

Urkunde, die Wessely in seinen Studien XIH S. 6/7 veröffentlicht hat:

man bestellte zur Weinlese Musikanten.

An Zahl stehen zwar die Terrakotten mit Menschendarstellungen
hinter denen der Götter zurück, aber nicht an Reichtum, und kaum
etwas anderes kann unser Bild vom Volksleben des griechisch-römi-

schen Aegyptens so beleben, wie diese Typen von der Straße, aus

der Stadt. Nicht alles braucht alexandrinische Erfindung zu sein, vieles

kann der Provinzstadt seinen Ursprung verdanken; aber es ist kein

Stück darunter, das deutlich dem Kreise des Bauern entspränge. Das

eigentliche Landleben hatte für die städtischen Kunstgewerbler wohl

keinen Reiz. Ich greife nur ein paar Bilder heraus. Die tragischen

und komischen Masken erinnern an die große Bedeutung, die das

Theater nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in den Metropolen

besaß, wie sie immer deutlicher aus den Funden einer wirklich ge-

spielten dramatischen Dichtung hervortritt. Ein Prachtexemplar ist

der vielseitige Bettelmusikant (nr. 324 Tafel 30), der Syrinx,
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Dudelsack und Blasebalg gleichzeitig in Bewegung setzt, während

neben ihm ein Zwerg die Becken schlägt und singt. Dabei fällt mir

der musiklernende Sklave BGUIV1125 ein. Auf den Markt gehören

ebenso der Fischträger (nr. 325 Tafel 30), eines der schönsten

Stücke, wie die Verkäuferin (nr. 368 Tafel 34); wir sehen Ge-

sichter nubischer Sklaven (315, 328?), wie sie auch heute in den

Straßen Kairos herumlungern, und denken an die poetische Grab-

schrift für den schwarzen Sklaven Epitynchanon (de Ricci, Archiv f.

Pap.-Forschung II 564 nr. 116), der unter schwarzer Haut eine Fülle

weißer Seelenblüten barg.

Den Sänftenträger (nr. 342 Tafel 32) möchte man fast für

einen Kuli halten, so ostasiatisch sieht der schiefäugige Geselle aus.

Eine große Holle spielten im städtischen Leben der Zirkus und die

Rennbahn, denen mehrere Typen entnommen sind (Tafel 31): der Jokey,

der Rennreiter, der Rennfahrer und vor allem der Starter, der neben

der Uhr steht (nr. 332); man lese dazu Webers schöne Deutung dieser

sprechenden Gestalt. Kunststücke, wie die Akrobaten (nr. 338) sie

machen, sah man wohl auch auf der Straße und auf dem Dorfe, wo-

hin ja Tänzer und Spaßmacher kamen und bestellt wurden (vgl. R.

Zahn, Amtl. Berichte aus den Kgl. Kunstsammlungen 1914, 277—314);

hier besteht die Leistung offenbar darin, daß der Sitzende, seine Last

mit gestreckten Armen hochhaltend, wechselnd aufsteht und sich nieder-

läßt. In diesen Kreis gehört auch der Affe als Wagenlenker und

Gladiator nr. 410. 411. 412 (Tafel 37). Von der Straße aufgegriffen

ist auch die energische Alte (nr. 355 Tafel 33), im Original weit

lebensvoller als im Bilde, die hübsche junge Frau, die wohl flache

Brote auf dem Kopfe trägt (nr. 360), und die steife Dame > besseren

Standes« (nr. 364). Auf den schönen griechischen Mädchen köpf
(nr. 356) habe ich schon hingewiesen. Um das Bild zu vervollständigen,

nehme man gleich die Kinder gestalten (Tafel 36) hinzu. Haben
schon mehrere der Frauenköpfe und erst recht der dummfreche Junge

(nr. 399) viel Persönliches, so sehen mir auch die beiden Männer-

köpfe nr. 313 und 314 (Tafel 30) gar nicht wie erfundene Karrika-

turen aus, sondern eher, als habe der Künstler ein paar seiner Mit-

bürger verewigt, indem er ihre Eigenheiten ein wenig betonte, und

wenn ich damit nicht zu hoch greife, möchte ich auf Böcklins Baseler

Masken hinweisen.

Wollte man auf die Daraenfrisuren (Tafel 34 und 35) ein-

gehen, so wäre für einen Kundigen gewiß viel zu sagen und auch zu

lernen. Weber hat sich hinlänglich hinein vertieft und über den Ge-

brauch der Brennscheere, der Unterlagen und falschen Haare vielerlei

ans Licht gebracht. Es sind alles -Modepuppen, nichts weiter, die im
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Lande verbreitet wurden, um der Dame aus der Provinz zu zeigen,

wie man sich in feinen Kreisen frisierte; die Mode der römischen

Aristokratinnen spiegelt sich darin wieder, weniger die Haartrachten

der Mumienbilder, die, soweit ich sie gesehen habe, im ganzen ein-

facher und natürlicher sind. Der Kopf der Aline mit seinem krausen

Wuselhaar sticht scharf ab von diesen künstlichen Haargebäuden.

Ueber die Tiere, heilige und Haustiere, gehe ich hinweg, um
zum Schlüsse noch auf Webers lehrreiche Behandlung des Turm-
hauses (nr. 467 Tafel 41) besonders aufmerksam zu machen. Aus

den Papyrusurkunden hat soeben Luckhard, Das Privathaus im ptole-

mäischen und römischen Aegypten (Dies. Bonn 1914) Seite 71 ff. die

Beispiele zusammengetragen, die aber erst durch Webers weitgreifende

Behandlung ins rechte Licht gerückt werden. Sehr merkwürdig wäre

es, wenn wirklich, wie der Verf. vermutet, die Stockwerkstelen aus

Aksum Nachbildungen vielstöckiger alexandrinischer Turmhäuser wären

;

ein Urteil kann ich mir nicht erlauben, halte es aber an sich für

wahrscheinlich, daß man in Alexandreia hohe Mietskasernen (oovotxtat)

baute, die unten Werkstätten oder Läden und weiter oben Wohn-

räume enthielten (vgl. z. B. BGUIV 1116), zumal da wir jetzt wissen,

daß die Abstände der Häuser ungemein gering waren, der Grund und

Boden also als Bauplatz hier sehr stark ausgenutzt wurde (Dikaio-

mata 84 ff.).

Alles in allem geben uns diese Terrakotten ein Material in die

Hand, dessen Wert für die Religionsgeschichte und fast noch mehr

für die Geschichte menschlicher Sitte und Lebensweise im griechisch-

römischen Aegypten nicht leicht überschätzt werden kann; und so

verdienen diejenigen, die uns dies Material vor Augen führen und

verstandlich machen, aufrichtigen Dank.

Steglitz W. Schubart

Emil Rohde, Zelle und Oewebe im neuen Licht. Mit 40 Fig. im Text.

(Vorträge und Aufsätze über Entwicklungsmechanik der Organismen, hrsg. von

W. Roux, Heft 20.) Leipzig u. Berlin: Engelmann 1914. 133 S. 5 M.

Seit Max Schul tze den Begriff der Zelle näher definierte,

schrieb man ihr eine ganz außerordentliche Bedeutung für die ge-

samte Organismenweit zu. Sie galt von nun an als Ausgangspunkt

alles heutigen organischen Geschehens. Auf der niedersten Stufe

hatte der Organismus nur den morphologischen und physiologischen

Wert einer Zelle, aber auch bei allen höheren Formen schienen alle

Lebenserscheinungen ausschließlich an die Zelle gebunden. Da es
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sich bei diesen, wie es schien, nur um eine Vielheit von Zellen

handelte, die überdies nachweislich immer aus einer einzigen Zelle

durch Teilungen hervorging, so hatte man offenbar ein gutes Recht,

hier von einem Zellstaat zu sprechen. Anfangs glaubte man, daß

diese Elementargebilde zwar durch Stoffaustausch und funktionell

miteinander in Beziehung traten, daß sie jedoch in jeder anderen

Hinsicht wohl abgegrenzte Einheiten darstellten. Im Laufe der Zeit

haben sich indessen diese Anschauungen merklich modifiziert. Ver-

einzelt ließen sich schon in den 70er Jahren Stimmen hören, die er-

klärten, daß die Gewebezellen nicht voneinander isoliert, sondern

durch Protoplasmafortsätze miteinander verbunden seien. Aber auch

die These, daß die Zelle der Ausgangspunkt jeglicher Differenzierung

sei, findet in neuerer Zeit mehr und mehr Gegner. Um gleich einen

Satz aus der Einleitung des zu besprechenden Buches zu zitieren, so

ist nach Ansicht des Verfassers >die histologische Differenzierung

(ebenso das Wachstum) nicht an Zellen gebunden, sondern erfolgt

sehr häufig in den vielkernigen Syncytien, welche sekundär durch

Verschmelzung von indifferenten Embryonalzellen entstanden sind,

oder in den vielkernigen Plasmodien, welche primär im Ei durch den

Kernteilungsprozeß entstehen, ehe noch die Gewebszellen zur Aus-

bildung kommen, oder, falls solche entstehen, ganz unabhängig von

diesen <. Nach Anschauung der Vertreter jener Richtung, der heute

schon eine ganze Anzahl bedeutender Forscher angehören, ist die

Zelle im Max Schultzeschen Sinne nicht der biologische Ausgangs-

punkt aller Entwicklung, sondern sie ist selbst schon als sekundäre

Erwerbung der lebenden Substanz zu betrachten, deren Bedeutung

nach Mi not darin liegt, den Stoffwechsel zu erleichtern.

Welche weittragenden Folgerungen sich aus dem Nachweis er-

geben würden, daß die Zelle nicht die biologische Einheit, d. h. der

Ausgangspunkt alles Organisierten ist, kann hier nur angedeutet wer-

den. Soviel mag indessen gesagt sein, daß alsdann jene Anschauung

an Boden gewinnt, welche die biologische Einheit in weit kleineren

Gebilden, wie es die Zellen sind, gegeben findet, in > Elementarteilen

(Biopboren, Pangenen, Plasome), die nicht mehr durch ein gewöhn-

liches Mikroskop erkannt werden können, die aber von den Molekülen

der Chemie und Physik durch ihre Lebenseigenschaften (Assimilation,

Wachstum, Vermehrung durch Teilung) streng unterschieden sind<

(0. Hertwig). Daß solche Anschauungen durchaus mit den Ergeb-

nissen modernster Forschung, vor allem der modernen Vererbungs-

wissenschaft, in Einklang zu bringen sinä, ja sogar in ihnen eine

Stütze finden, ist nicht zu bezweifeln. Sodann sei betont, daß auch

die Zellphysiologie an diesen Fragen stark interessiert ist. So würde
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z. B., um nur einen wichtigen Punkt hervorzuheben, die moderne

Lehre von der Kernplasmarelation, die für die Einzelligen ihre große

Bedeutung haben mag, für die Metazoenzellen versagen, da diese,

nach obiger Auffassung, nun plasmodiale Bildungen darstellen, für die

eine Abgrenzung des Cytoplasmas, entsprechend der Anzahl der Kerne,

unmöglich wird.

Nicht zum wenigsten wird auch die embryologische Forschung

von diesen Fragen berührt: der Keimblattbegriff, der ja im Laufe

der Zeit schon viel von seiner ursprünglichen Starrheit verloren hat,

würde durch sie weiter modifiziert werden. Die Keimblätter könnten

nun nicht mehr ihrem Wesen nach als durchaus spezifische Gebilde

betrachtet werden, deren Aufgabe es ist, die Bausteine für bestimmte

Organanlagen zu liefern, sondern man müßte sie mehr oder minder

als strukturelle Besonderheiten des Keims auffassen, denen wahrschein-

lich eine mehr mechanische Bedeutung beim Aufbau des Embryos zu-

fiele. Diese Auffassung ließe uns wieder viel leichter gewisse Folge-

erscheinungen nach entwicklungsmechanischen Eliminationsexperimenten

— wie Regulationen und Regenerationen von embryonalen und post-

embryonalen Körperteilen aus entwicklungsgeschichtlich ungleichwertigen

Elementen — verstehen ; denn wenn alle Zellen miteinander in körper-

licher Verbindung stehen, so können sie auch potentiell keine völlig

voneinander abgeschlossenen Einheiten darstellen, und es wird durch-

aus verständlich, daß sie gelegentlich für einander eintreten könnten.

— Wir wollen nun etwas näher auf den speziellen Inhalt des Buches

eingehen.

Stützsubstanzen. Als Ausgangspunkt für den Knorpel läßt

sich bei Cyklostomen ein Plasmodium (vielkernig gewordenes Plasma-

gebilde) nachweisen. In demselben differenziert sich die Grund-

substanz als Fachwerk, zwischen dessen Maschen sich die Zellen be-

finden. Dieses Fachwerk ist das gemeinschaftliche Erzeugnis aller

Zellen; demgemäß lassen sich auch nicht einzelne Territorien, die

den Zellen angehören, abgrenzen. Diese wabenartige Grundsubstanz

führt ein selbständiges Leben und wächst wie die von ihm einge-

schlossenen Knorpelzellen und nimmt am Stoffwechsel teil, wie sich

aus dem wechselnden, färberischen Verhalten ergibt. Verfolgt man

einen wachsenden Flossenstrahl bei Ammocoetes, so sieht man das

Wachstum wie bei einem pflanzlichen Vegetationskegel besonders an

der Spitze auftreten. Hier findet sich eine Fülle dicht aneinander

gedrängter Kerne, jedoch keinerlei zelluläre Abgrenzungen. Je weiter

man nach der Basis des Strahls geht, desto mehr GrundsubBtanz in

Gestalt von Fachwerk tritt auf. Das Dickenwachstum erfolgt durch

Wachstum der Zellen, der Scheidewände, d. h. der Grundsubstanz,

Original from

CORNELL UNIVERSITY



U76 Gott, gel. Anz. 1914. Nr. 11

durch Teilung der Zellen und durch Apposition von Seiten des Peri-

chondriutns, in welchem letzteren Fall die Grundsubstanz in ähnlicher

Weise wie im Innern des Knorpelstrahls entsteht. Bei dem Teleostier

Lophius findet man für die Knorpelgenese ganz ähnliche Verhältnisse,

nur geht hier das vielkernige Plasmodium aus einem Mesenchym her-

vor, dessen Bestandteile sich aber später lückenlos aneinanderlegen.

Auch hier hat die Grundsubstanz auf verschiedenen Entwicklungs-

stadien ein verschiedenes Verhalten : anfangs ist sie acidophil, später

basophil. Bei der Selachierchondrogenese wird nach Studnicka fast

der ganze protoplasmatische Anteil des Plasmodiums in Grundsubstanz

(Exoplasma) verwandelt, und hier bildet sich sekundär um die

nackten Kerne ein indifferentes Plasma (Endoplasma). Wir
hätten es hier also mit einer Art freier Zellbildung zu tun.

Endlich entsteht auch der hyaline Knorpel der höheren Wirbel-

tiere auf ganz ähnliche Weise aus einem vielkernigen Plasmodium.

Früher nahm man ganz allgemein an, daß hier die Grundsubstanz als

Sekretionsprodukt der Knorpelzellen aufzufassen sei, während sie nach

der neueren Forschung aus dem Endoplasma hervorgeht und sich wie

ein selbständiges, lebendes Gebilde verhält. Innerhalb der Grund-

substanz finden sich bei vielen Knorpelarten Fibrillen. Sie zeigen sich

völlig unabhängig von den Knorpelzellen, obgleich sie wie diese wachsen

und sich vermehren und ein völlig unabhängiges Leben führen.

Ganz ähnlich wie beim Knorpel liegen die Verhältnisse beim

Bindegewebe; erwähnt sei nur, daß die zellige Natur des Binde-

gewebes sekundär durch Auftreten von Vakuolen in dem initialen

Plasmodium zustande kommt.

Selbst bei dem Dentin handelt es sich nicht, wie man früher

glaubte, um ein Sekretionsprodukt bestimmter Zellen, der Odonto-

blasten, sondern, analog dem oben beschriebenen Vorgange, geht es

aus Differenzierungsprodukten des Pulpaplasmodiums hervor, ähnlich

wie die Knochensubstanz nicht als Sekret der Osteoblasten, sondern

als von dem plasmodialen Plasma und den Fibrillen erzeugte Grund-

substanz zu betrachten ist.

Ich übergehe die hierher gehörigen Verhältnisse bei den Wirbel-

losen, die sich eng an die der Wirbeltiere anschließen.

Sehr schlecht in Einklang zu bringen (wenn überhaupt) mit der

alten Zellenlehre sind die selbständig lebenden und wachsenden zellen-

losen Stützsubstanzen. Hierher gehört z. B. das Corium von Ammo-
coetes Lophius und Amphioxus, sowie die subkutane Gallert-

schicht der letzteren. Meistens finden sich derartige Substanzen

zwischen zwei Epithelien. Es treten in ihnen häufig Fibrillen auf,

die sich miteinender verflechten. Lymphe führende Röhren können
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sie durchziehen, die sie ernähren. Alles dies weist darauf hin, daß

wir es hier nicht mit einfachen Ausscheidungsprodukten, sondern mit

selbständig lebenden Substanzen zu tun haben. Vielfach wandern

sekundäre Zellen aus den benachbarten Geweben in diese Substanzen

ein, wie dies z. B. für die Gallertschicht der acraspeden Medusen und

Aktinien der Fall ist.

Aehnliche zellenfreie Stützgewebe finden sich endlich auch bei

jungen Embryonen der verschiedensten Wirbeltiere. Vor dem Auf-

treten der Mesenchymzellen fand v. Szily die Lücken und Spalten

der Embryonalanlage von einem feinen Fasersystem von Protoplasma-

fortsätzen erfüllt, die von sämtlichen epithelialen Schichten, welchem

Keimblatt dieselben auch zugehörten, ausgingen. Auf diese Bildungen

ist das >zellfreie faserige Stützgewebe des Embryo< zurückzuführen,

an dem sich alle drei Keimblätter beteiligen. Der Glaskörper des

Auges ist ein besonderer Teil dieses embryonalen Stützgewebes; er

löst sich nach v. Lenhossek von seinem Mutterboden ab, um ohne

Kerne ein völlig selbständiges Leben zu führen und sich weiter zu

entwickeln. Indem nach v. Szily später Mesenchymzellen mit dem
faserigen embryonalen Stülzgewebe in Verbindung treten, entsteht

das embryonale Bindegewebe , das sich aus Mesenchymzellen und

fibrillärer Zwischensubstanz zusammensetzt. Rohde hält indessefl da-

für, daß die Mesenchymzellen nicht sekundär mit den spongioplasmati-

schen Fasern in Verbindung treten, sondern durch Auflockerung der

verschiedenen Keimblätter entstehen und somit schon primär mit dem

spongioplasmatischen Faserwerk in Verbindung stehen. Die Keim-

blätter stellen, wie v. Szily annimmt, nur vielkernige Plasmodien dar.

Die Mesenchymzellen gehen aus ihnen durch Vakuolisierung hervor.

Da nun das spongioplasmatische Fasersystem die Keimblätter mit-

einander verbindet, so ist der ganze Embryo als ein einheit-

liches Plasmodium zu betrachten, >er bleibt gewisser-

maßen auf der Stufe einer vielkernigen Zelle stehen<.

Epithel ien. Auch die Epithelien sind nach Ansicht des Ver-

fassers und anderer Forscher, wie z. B. Gurowitsch, oft Plasmodien,

in welche eine wechselnde Anzahl von Kernen eingebettet sind. So

erweisen sich die Keimblätter häufig in ihrem ersten Auftreten als

solche einheitlichen Plasmamassen. Oft stehen die einzelnen Zellen

embryonaler oder späterer Epithelien durch Interzellularbrücken mit-

einander in Beziehung. Für alle diese Fälle muß die Zellbildung

durch Vakuolisierung einheitlicher Plasmodien angenommen werden.

Daß auch in diesen Fällen der Gesamtzellkomplex als Einheit auf-

gefaßt werden darf, geht schon aus der Tatsache hervor, daß häufig

zahlreiche Protoplasmafasern, sogenannte Tonofibrillen auftreten, welche
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sich durch viele Zellen erstrecken, deren Verlauf also nicht an einer

mutmaßlichen Zellgrenze Halt macht. Auch die Chorda wird neuer-

dings als eine Sorte von Epithel betrachtet. Deutlich läßt sie. sich in

einem Anfangsstadium als Plasmodium erkennen, das erst sekundär

durch Scheidewände in zellähnliche Territorien zerlegt wird.

Kutikularbildungen. Sie sind nahe verwandt den zellosen

Bindesubstanzen und wie diese führen sie ein eigenes Leben. Hierher

gehört z. B. die Kutikula der Nematoden, der Chitinpanzer der In-

sekten, die Kutikula der Lumbriciden. Diese Bildungen haben oft

äußerst komplizierte Strukturen, so fand Biedermann im Chitinpanzer

der Insekten >eine größere oder geringere Zahl dünner Lamellen

übereinander geschichtet, von denen jede aus parallel nebeneinander

liegenden, bandartigen Streifen oder Fasern besteht, deren Richtung

sich in den benachbarten Schichten annähernd rechtwinklig über-

kreuzU. Auch Biedermann nimmt die Kutikularbildungen der Insekten

als lebend an, wenigstens im Moment der Abscheidung, da es den

Anschein hat, als wenn die spezifische Differenzierung innerer Struktur-

systeme unter dem Einfluß orientierender Spannung erfolgen würde.

Ebenso erscheint die Kutikula der Molluskenschalen nicht als ein

Sekretprodukt im gewöhnlichen Sinn, da sie in allen Teilen im Ver-

hältnis zur Größe des wachsenden Tieres zunimmt. Dies ist aber nur

möglich, wenn wir ein Wachstum nicht durch Apposition, sondern

durch Intussuszeption annehmen.

Muskulatur. Früher glaubte man allgemein, daß jede quer-

gestreifte Wirbeltiermuskelfaser aus einer Embryonalzelle hervorginge.

Die neuere Forschung hat auch hier gezeigt, daß der Ausgangspunkt

eine viel kernige Plasmamasse darstellt. So entstehen bei den Cyclo-

stomen nach Maurer an der Medialfläche so beschaffener piasmodi-

scher Massen Faltenbildungen, die sich später als Muskelblätter oder

Muskelkästchen vollständig voneinander sondern, die ihrerseits wieder

sekundär in Muskelfasern zerfallen, während gleichzeitig Bindegewebe

in sie eindringen. Aehnlich verhalten sich die Dinge bei den Selachiern

und ähnlich auch bei den höheren Wirbeltieren. Eine besondere

Stellung unter den quergestreiften Wirbeltiermuskeln nimmt die Herz-

muskulatur ein.

Hier kommt es überhaupt nicht mehr zu einer Sondemng der

Muskelfibrillen. Das Initialstadium ist ein vielkerniges Plasmodium,

und die Muskelfibrillen entwickeln sich derart, daß sie gar nicht die

sogenannten einzelnen Zellen respektieren, sondern sich durch viele

derselben hinweg erstrecken. Ganz nach demselben Schema verläuft

endlich auch die Bildung der gestreiften und glatten Muskulatur bei
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den Wirbellosen. Es soll deshalb hier nicht auf die einzelnen Modi-

fikationen näher eingegangen werden.

Geschlechtszellen. Die jüngsten Teile zahlreicher Ovarien

bilden auch hier anfangs ein Plasmodium. Auf älteren Stadien lösen

sich Stücke derselben los, um sich zu Eizellen zu differenzieren, die

von einem epithelartigen Mantel, den sogenannten Follikelzellen, um-
geben sind. Häufig treten auch noch sogenannte Nährzellen zu dem
Komplex. Unter Umständen bildet auch das junge Ei noch ein völliges

Plasmodium. In diesem Falle liegen — wie bei den Myriapoden — die

Kerne der Follikelzellen, wie der Eikern in einer gemeinschaftlichen

Plasraamasse, in der sich keinerlei Zellgrenzen unterscheiden lassen.

Auch die männlichen Keimdrüsen zeigen ähnliche Verhältnisse. Es

sei nur an die sogenannte Versonsche Zelle zahlreicher Insekten er-

innert, welche ein Jugendstadiura der männlichen Keimzellen darstellt.

Wir erkennen in derselben einen Piasinakörper, von dem zahlreiche,

mit je einem Kern versehene Plasmakeulen auslaufen. In der Mitte

der Bildung findet sich ein mächtiger Kern, der wahrscheinlich nutri-

tive Bedeutung hat. Das Ganze ist natürlich ein Plasmodium. Etwas

ähnliches findet sich auch bei den Nematoden, denn die bekannte

Rhachis der männlichen Keimröhren enthält, wie Markus feststellte,

ebenfalls zahlreiche Kerne und setzt sich auf frühen Jugendstadien

nicht scharf von den Keimzellen ab.

Nervensystem. Fast allgemein wird heute noch angenommen,

daß die Ganglienzellen in ihrer Entstehung auf sogenannte Neuro-

plasten zurückzuführen Bind. Diese liegen nun nicht frei in irgend

einem Gewebstück des Zentralnervensystems, sondern sind, wie Held,

Hanssen, Rabel und andere feststellten, untereinander, sowie mit den

übrigen Epithelzellen, durch mehr oder minder umfangreiche proto-

plasmatische Brücken verbunden. Das, was die Neuroplasten allein

morphologisch von den übrigen Elementen unterscheidet, ist das Auf-

treten einer gitterförmigen, neurofibrillären Substanz, die zuerst in

der Nähe des Kerns auftritt und sich später über den Neuroblasten

hinaus und in den benachbarten Neuroblasten erstreckt, ohne sich im

geringsten um irgendwelche Zellengrenzen zu kümmern. Demgemäß
gehen nach Held die Nervenfasern auch nicht immer aus nur einem

Neuroblasten, sondern aus mehreren hervor.

Ebenso wie die Ganglienzellen sind nach Ansicht des Verfassers

auch die Nerven das DifFerenzierungsprodukt eines vielkernigen Plas-

modiums. Für die Entstehung der Nerven gibt es zwei Theorien ; die

einen Forscher nehmen an, daß die Nervenfasern als die Fortsatz-

bildung einer einzigen Ganglienzelle aufzufassen ist, mag sie dieselben

auch hundertfach an Ausdehnung übertreffen, die anderen, daß sie
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aus der zu einer Masse vereinigten Summe einer größeren Anzahl

von Zellen hervorgeht. Nach Hanssen, von dem diese Theorie stammt,

wächst der Nerv infolgedessen auch nicht auf sein Endziel zu, da er

ja schon von Anfang an angelegt ist, insofern die Zellen, aus welchen

er hervorgeht, alle plasmatisch miteinander verbunden sind. Am Ende

der Entwicklung bleiben die Neuroblasten als Schwannsche Zellen zu-

rück, die eventuell bei Regenerationsvorgängen wieder in Aktion treten

können. Nur ein Ausdruck der Entstehung aus vielkernigen Plas-

modien ist es, wenn die Ganglienzellen oft viele verschiedene Kerne,

d. h. den eigentlichen Ganglienzellenkern und die Neurogliakerne ent-

halten. —
In dein vorliegenden Werk ist also nachzuweisen versucht wor-

den, daß alle Gewebe nicht aus Zellen, sondern aus vielkernigen

Plasmodien entstehen. Wie erstere sich aus diesen herausdifferenzieren,

läßt, nach Ansicht des Verfassers, klar erkennen, daß der Zelle hier-

bei nur eine sekundäre Rolle zufällt. Betrachten wir z. B. die Histo-

geneae des Knorpels, so differenziert sich hier, wie wir gesehen haben,

auB dem vielkernigen Plasmodium eine Grundsubstanz von waben-

artigem Bau, die in ihren Zwischenräumen die sogenannten Zellen

enthält; diese Zellen sind somit nichts anderes als die nicht zur

Grundsubstanz verwandelten kernhaltigen Reste des ursprünglichen

Plasmodiums. Die Grundsubstanz erscheint ihm gegenüber als Inter-

zellularsubstanz. Das wichtigste Resultat hierbei ist jedoch, daß diese

Grundsubstanz ganz selbständig lebt, assimiliert, wächst, ja sich sogar

differenziert, denn es werden in vielen Fällen Fibrillen in ihr erzeugt,

die weit von den Zellen entfernt entstehen.

Es muß abgewartet werden, ob die hier niedergelegten inter-

essanten Anschauungen vom Wesen der Zellen und des Protoplasmas

in den biologischen Wissenschaften allgemeine Anerkennung erlangen.

Bis jetzt, das sei ausdrucklich betont, ist die Zahl ihrer Anhänger,

verglichen mit jener der alten Ansichten, gering. Allerdings findet

sich unter den Vertretern der neuen Zellenlehre eine ganze Anzahl

bedeutender Namen. Rohde selbst hat seit vielen Jahren seine

ganze Kraft ausschließlich der cytologischen Forschung gewidmet, und

zwar seit langem mit besonderem Hinblick auf die hier vorgeführten

Ideen. Schon aus diesen Gründen kann die Schrift als Einführung in

die erwähnten Anschauungen bestens empfohlen werden.

Göttingen R. W. Hoffmann
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Max Dessoir, Abriß einer Geschichte der Psychologie. (Die Psycho-

logie in Einzeldarstellungen. Bd. 4.) Heidelberg, Winter 1911. XI, 272 S.

Preis 4 M, geb. 5 M.

Eine Geschichte der Psychologie zu schreiben, gehört, wie jeder

weiß, der sich historisch mit den philosophischen Disziplinen be-

schäftigt hat, zu den schwierigsten und vor allem zu den verwickeltsten

Aufgaben, die man sich auf diesem Gebiet stellen kann. Max Dessoir

steht durch seine Geschichte der neueren deutschen Psychologie, in

deren zweiten Auflage namentlich das äußerst umfangreiche und

schwerfällige Material der Psychologie von Leibniz bis Kant in er-

schöpfender Weise gesammelt und vorzüglich gegliedert ist, unbe-

stritten unter den deutschen Historikern der Psychologie an erster

Stelle, und es ist darum sehr zu begrüßen, daß man gerade ihn da*

für gewonnen hat, für die bekannte, von Ebbinghaus und Meumann
begründete Sammlung psychologischer Monographien (>Die Psycho-

logie in Einzeldarstellungen«) einen > Abriß der Geschichte der Psy-

chologie< zu schreiben.

Die Aufgabe war besonders schwierig durch die Enge des ge-

stellten Raumes. Dementsprechend hat D. selbstverständlich von vorn-

herein darauf verzichtet, möglichst viel Einzelmaterial etwa zusammen-

zutragen, die Auswahl hätte ja doch immer nur eine mehr oder minder

willkürliche sein können. Vor allem aber lehnt er es von Anfang an

ab — und darin sehe ich ein besonderes Verdienst des Buches —

,

sich einseitig auf den Standpunkt der heutigen psychologischen Wissen-

schaft zu stellen, um von ihm aus die Vergangenheit zu beurteilen

und zu ffrdnen, d. h. aus ihr diejenigen Lehren herauszulösen und

besonders zu unterstreichen, die eine Antizipation moderner Erkennt-

nisse enthalten (oder vielleicht auch modernen Anschauungen gegen-

über besonders paradox erscheinen). Durch eine solche Betrachtungs-

weise kann natürlich das Bild einer scheinbar geradlinigen > Entwick-

lung < vorgetäuscht werden, aber (abgesehen davon, daß auch der

Fortschritt in dieser Entwicklung immer nur als eine Erweiterung

des Umfangs der psychologischen Erkenntnis sich darstellen würde)

es würden gerade die eigentlich in der Geschichte der Psychologie

wirksamen Motive und treibenden historischen Faktoren bei einer

solchen Darstellung unter den Tisch fallen. Denn was die Geschichte

der Psychologie zu einer schwierigen und verwickelten Aufgabe macht,

ist eben der Umstand, den niemand schärfer als Dessoir hervorhebt,

daß die Psychologie aus einer Reihe verschiedener Gedankenreihen

und Interessensphären, die sich z. T. noch in der gegenwärtigen
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Wissenschaft deutlich unterscheiden lassen , allmählich zusammen-

wächst. Die Art, wie D. seine Aufgabe anfaGt, wird man danach, so

glaube ich wenigstens, am besten so charakterisieren können: er will

nicht zeigen, was Plato, Kant, Hegel usw. an psychologischen Er-

kenntnissen im heutigen Sinn des Wortes besessen und nicht be-

sessen haben, sondern in welchem Sinn es für die betreffenden Philo-

sophen ein Seelenleben als eignen Gegenstand wissenschaftlicher Be-

trachtung gab, und welche Aufgaben sie einer solchen psychologischen

Wissenschaft zuwiesen (wobei jedoch D. nicht so einseitig ist, nur

Philosophen in den Kreis seiner Betrachtung zu ziehen, wenngleich

sie naturgemäß das Hauptkontingent der behandelten Autoren stellen)

und auf diesem Wege die Etappen deutlich machen, in denen sich

die Entwicklung der heutigen Psychologie vollzogen hat. Anstatt

jener der Wirklichkeit nicht entsprechenden Konstruktion, die die

Gegenwart zum absoluten Maßstab macht, ein wirkliches historisches

Verständnis derselben aus ihrem Werdegang. Daß gerade derjenige,

der mitten in der psychologischen Arbeit der Gegenwart steht und

von den ihm lebendigen Problemen aus die Dinge betrachtet, sich

von dieser Betrachtungsweise zuerst etwas befremdet fühlen wird, ist

wohl zu glauben, aber gerade den Psychologen möchte ich darum

doch das Studium des knappen und dabei gehalt- und kenntnisreichen

Büchleins empfehlen.

Unter den Gesichtspunkten, deren sich D. in der Behandlung

seines eben bezeichneten Themas bedient, ist der wichtigste durch

die aus andern Veröffentlichungen des Verfassers schon bekannte Drei-

teilung in >Psychosophie<
I
>Psychologie< und >Psychognosis< (Seelen-

theologie, Seelenbiologie und praktisch-künstlerische Seelenkunde) ge-

geben. Das metaphysische Interesse an der Herkunft und dem Schicksal

der Seele, das in seiner ursprünglichen Form zu dem Begriff eines

gottesähnlichen Seelendämons führt, der naheliegende Versuch, die

Aeußerungen des lebenden Körpers, das Sichbewegen, Ernähren, Em-
pfinden, Wollen durch die Annahme einer den Körper durchwaltenden

lebendigen oder seelischen Kraft zu erklären, endlich das Interesse

des praktischen Menschenkenners und des Seelenzustände schildernden

und nachempfindenden Künstlers am Charakter und an der Ver-

schiedenheit menschlicher Charaktere sind die drei Quellen, aus denen

die absichtliche Beschäftigung mit der psychischen Welt entspringt.

Die Hauptquellen der modernen Psychologie sieht D. trotz ihres ur-

sprünglich rein biologischen Charakters in der >Seelenbiologie< (die

er deshalb auch kurzweg als >Psychologie< bezeichnet). In der Tat

wird gerade aus seiner Darstellung besonders deutlich, wie sich die

Prinzipien, die ursprünglich auf dem Boden biologischer Betrach-
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tungsweise erwachsen sind, erhalten, nachdem das im engeren Sinn

Biologische abgestoßen und das Bewußtsein zum eigentlichen Gegen-

stand der Psychologie geworden ist. Mit den psychologischen aber

verbinden sich überall psychologisch-philosophische Interessen, deren

Spuren D. in dem Seelenbegriff Piatos und Aristoteles
1

, wie in der

Seelensubstanz Descartes
1

, in der >Vernunft< Fichtes und Hegels,

endlich in der Psychologie des 19. Jahrhunderts bis zu Fechner
— mit dem er, in dieser Hinsicht sehr geschickt und wirkungsvoll,

seine Geschichte der deutschen Psychologie schließt — verfolgt. Am
ersten ihren selbständigen Gang geht nach D. die Psychognosis, wes-

halb er ihre Darstellung von dem übrigen trennt und als besonderes

Kapitel dem Ganzen vorausschickt.

So interessant und dankenswert dieser vorausgeschickte Ueber-

blick über die Geschichte der Psychognosis ist (nur jeden Hinweis

auf Nietzsche, dessen Einfluß doch in gewisser Weise schon der Ge-

schichte angehört, habe ich an dieser Stelle etwas vermißt), so kann

ich mich mit dieser Abtrennung doch nicht ganz befreunden. Minde-

stens seit dem 17. Jahrhundert steckt doch auch in der wissenschaft-

lichen Psychologie manches Ergebnis praktischer Menschenkunde. Ich

erinnere nur — als Beispiel — an Kants Anthropologie, namentlich

auch die Beiträge zu derselben, die aus seinem Nachlaß herausgegeben

worden sind (deren Bedeutung und Selbständigkeit ich doch übrigens

auch höher veranschlagen möchte, als es D. tut). Die Art, wie hier

der Versuch gemacht wird, eine ziemliche Fülle von z. T. gar nicht

schlechten, z. T. allerdings auch konventionellen Bemerkungen über

die psychologische Verschiedenheit der Geschlechter, der Völker, zur

Psychologie des Gefühls, zum Unterschied der Charaktere durch die

letzten Endes meist auf dem Boden erkenntnistheoretischer und ethi-

scher Ueberlegung erwachsenen psychologischen Grundbegriffe auszu-

drücken und so eine allgemeine Menschenkuude als Wissenschaft zu

entwickeln, hat für das 18. Jahrhundert sowohl, wie für Kants eignes

Bestreben viel Charakteristisches. Man war, scheint mir, einer Ver-
bindung von > Psychologie < und > Psychognosis < damals erheblich

näher, als zu einer gewissen Zeit im Ausgang des 19. Jahrhunderts,

in der die Sinnesphysiologie fast als die einzige Disziplin der Psycho-

logie und die Beschäftigung mit den Fragen des Charakters als Sache

des psychologischen Dilettanten erschien. Was die Gegenwart angeht,

so deutet D. mit Recht an, daß in der kommenden Psychologie jene

>dritte Stimme« der praktischen Menschenkenntnis wohl häufiger zu

hören sein wird. In der so ungeheuer schnell wachsenden Literatur

zur Psychologie des Kindes, des psychisch Abnormen, in Erschei-

nungen wie der Psychoanalyse, man mag sich sachlich zu ihr stellen
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wie man will, in der auch yon der Psychologie her in Fluß kommen-
den Vererbungsfrage usw. tritt das deutlich zutage. Nicht minder

deutlich ist freilich, wie unter dem Einfluß dieser neuen Problem-

stellungen auch der Charakter und die Methode der psychologischen

Wissenschaft sich deutlich wandelt. Daß D. diese jüngste Entwicklung

von seiner Betrachtung ausgeschlossen hat, ist bei dem von ihm streng

festgehaltenen objektiv historischen Charakter des Buches wohl ver-

ständlich, aber es wäre doch sehr erfreulich, wenn gerade er sich ent-

schlösse, diesen Prozeß und seine Wurzeln in der Vergangenheit zum
Gegenstand einer Darstellung zu machen. Auch die mannigfachen

Wechselbeziehungen zwischen der künstlerischen Seelenschilderung und

der zeitgenössischen Psychologie würden von hier aus eine vertiefte

und aufklärende Beurteilung erfahren können; man braucht nur an

den Zusammenhang eines Ibsen, eineß Strindberg mit der psycholo-

gischen Forschung ihrer Zeit zu denken.

Zu den metaphysischen, biologischen und praktischen Interessen,

die zu einer selbständigen Seelenlehre hinleiten, tritt noch eins : die

psychologische Ueberlegung, die nicht Selbstzweck ist, sondern im

Dienst erkenntnistheoretischer oder ethischer Probleme steht. Er-

kenntnistheorie und Psychologie stehen in doppelter Beziehung zu

einander. Einmal führt die Untersuchung der Erkenntnis, ihrer Wege,

Grundlagen und Methoden, notwendig zu einer Untersuchung des Er-

kenuens und der Arten des Erkennens, so entstehen psychologische

Einteilungen, Beschreibungen, Begriffe zum Zweck erkenntnistheoreti-

scher Betrachtung. D. zeigt, wie bei Plato und Aristoteles zuerst

aus dem orphisch-pythagoreischen Seelendämon einerseits, den Organ-

seelen anderseits der Begriff einer einheitlichen Seele entsteht, wie die

Seelenteile Piatos noch an jenen doppelten Ursprung deutlich er-

innern, wie dann bei Aristoteles unter dem Einfluß seiner zum ersten

Mal vorwiegend biologisch-psychologischen Einstellung eine genetische

Betrachtung Platz greift und an die Stelle der Seelenteile eine Stufen-

folge psychischer und vitaler Funktionen tritt. Zugleich aber führt

er weiter aus, wie der Seelenbegriff bei beiden in einen umfassenden

metaphysisch-erkenntnistheoretischen Zusammenhang sich eingliedert:

die zwischen den Dingen der Sinnenwelt und den Ideen in der Mitte

stehende unkörperliche Seele vermag in ihrem Wissen und Erkennen

von den Sinnendingen sich zu den Ideen zu erheben, sie vermag ohne

Mitwirkung des Körpers das zu erkennen, was wie Gleichheit und

Verschiedenheit, nicht Inhalt eines einzelnen Sinnes ist; und bei Ari-

stoteles hat der >Geist«, zu dem bei ihm >der Seelendämon der or-

phischen Psychosophie abgeblaßt< ist, die Aufgabe und Funktion des

rein betrachtenden Denkens, das sich über das Wahrnehmen und Em-
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pfinden erhebt und ist er der Träger und Besitzer jener obersten

Wahrheiten, die uns die bloße Erfahrung nicht geben kann: so wird

bei beiden die überlieferte Trennung von Leibes- und Geistesseele

erkenntnistheoretisch fruktifiziert. Die bedeutsame Wendung, die in

der letzten Periode der antiken Psychologie durch die Entstehung

des Bewußtseinsbegriffs eintritt, führt D. wesentlich auf die

ethische Selbstbesinnung zurück, die zuerst in den nacharistoteli-

schen Philosophenschulen, dann in den religiösen Strömungen des aus-

gehenden Altertums und beginnenden Christentums ihre besondere

Bedeutung bekommt. Er zeigt, wie hier zunächst zugleich mit dieser

> ethischen Verinnerlichung< der Psyche die biologische Seelenlehre

zu der Konsequenz einer grob materialistischen Erklärung des psychi-

schen Lebens fortschreitet, bis dann im Neuplatonismus und in der

Patristik (Augustinus) die Psychologie zur Lehre vom Bewußtseins-

ich und seiner Entfaltung wird. Wie aber auch hier die biologische

Betrachtungsweise, angewandt auf das Bewußtsein, in ihren Grund-

formen sich erhält, wie nur ganz allmählich die Vorstellung der Geistig-

keit des gesamten seelischen Inhalts sich durchringen (man vergleiche

etwa die Veränderung der Wahrnehmungstheorie, die Verfeinerung

der >Bildchentheorie< zu einer nicht mehr materialistischen, sondern

psychologischen Theorie) und sich mit der alten Vorstellung der Seele

als verlebendigender Form des Körpers irgendwie verbinden muß,

wie die Betonung des Persönlichkeitsbegriffes, der ja mit dem Be-

wußtseinsbegriff unlösbar verknüpft ist, der Verbindung der biologi-

schen und philosophischen Seele neue Schwierigkeiten bereitet — alles

das sucht die Darstellung der Psychologie des ausgehenden Altertums

und des Mittelalters namentlich herauszuarbeiten. Recht instruktiv ist

ferner die Darstellung des Wiedererwachens der antiken psychosophi-

schen und biologischen Lehren in der Renaissance, zugleich mit dem
absichtlichen Streben nach Vorurteils- und, im Gegensatz zum Mittel-

alter, wertungsfreier Untersuchung des Seelischen (namentlich auf

Vives weist D. hier mit Nachdruck hin).

Eine bedeutsame Wirkung geht von der entstehenden neuen

Naturwissenschaft, der mathematischen Physik aus. Sie zerstört ein-

mal endgiltig die Abbildtheorie des Wahmehmens: die Empfindungen

und Wahrnehmungen sind nicht Bilder, die von dem Objekt ins Auge
und von da in die Seele gelangen, sondern durch ihnen völlig unähn-

liche Ursachen hervorgerufene Modifikationen des Bewußtseins. Und
zweitens entzieht sie dem Begriff der vegetativen Seele den Boden

:

die Vorgänge des rein körperlichen Lebens müssen selbst aus rein

mechanischen Ursachen erklärt werden, eine mechanische Erklärung,

die dann freilich die Tendenz zeigt, sich selbst wieder auf die Be-
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wußtseinserscheinungen mit auszudehnen und damit auf eine — mate-

rialistische — Seelenbiologie zurückführt. Endlich aber zeigt sich

hier die andre Beziehung zwischen Erkenntnistheorie und Psycho-

logie : wie die psychologische Analyse im Dienst erkenntnistheoretischer

Fragestellung erscheint, so wird auch umgekehrt bisweilen die Psy-

chologie nach dem Muster eines vorgefaßten Erkenntnisbegriffes kon-

struiert. Mit Recht führt D. aus, daß Descartes
1

Psychologie, speziell

ihr ausgeführtester Teil, die Affektenlehre, nicht Selbstbeobachtung

und direkte Erfassung (obgleich eine solche Aufgabe eigentlich in der

Konsequenz des cogito ergo sum gelegen hätte), sondern aufbauende

Konstruktion und Deduktion der seelischen Gebilde aus ihren Ur-

sachen nach dem Muster und Vorbild der mathematischen Natur-

wissenschaft, des naturwissenschaftlichen Erkenntnisbegriffes, ist oder

sein will.

Naher, als es bei D. geschieht, würde ich Locke an diese durch

den Namen Descartes eben bezeichnete Auffassung heranrücken. Auch

Lockes Erkenntnisbegriff ist im Grunde am Beispiel der Naturwissen-

schaft erwachsen, aber da er der Mathematik innerlich fremd gegen-

übersteht, ist für ihn das Wesentliche der naturwissenschaftlichen Er-

kenntnis nicht die gedanklich-geometrische Konstruktion, sondern das

Zerlegen des Bestehenden in die letzten unzerlegbaren, nach Aehn-

lichkeit und Verschiedenheit in Gattungen eingeteilten >Elementen

Aus der Anwendung dieses Erkenntnisbegriffs auf das Bewußtseins-

leben entsteht das Lockesche und Humesche Verfahren, der Sinn, den

die englischen Psychologen mit dem Begriff der psychologischen >Ana-

lyse< verbinden; ein Verfahren, das dann stärker und nachhaltiger

als jedes andre die Psychologie in ihrer neuesten Entwicklung beein-

flußt hat. Die allmähliche Ueberwindung dieses Erkenntnisbegriffes

und der aus ihm sich ergebenden atomistischen Tendenzen und Voraus-

setzungen in der Psychologie, der Versuch, eine andre Art psycho-

logischer Analyse und Beschreibung an die Stelle dieser atomisieren-

den Zergliederung zu setzen, ist vielleicht eine der interessantesten

Entwicklungen in der modernen Psychologie, die freilich in der Gegen-

wart noch nichts weniger als abgeschlossen ist. D. berührt diese

Dinge verschiedentlich, aber die augenscheinliche Kontinuität der Ent-

wicklung, die von der Uebertragung der verschiedenen fertigen Er-

kenntnisbegriffe, die alle der Naturwissenschaft und ihrem Vorbild

entspringen, auf die Psychologie allmählich zu den immer deutlicheren

Versuchen führen, eine dem Stoffe, dem Gegenstand selbst angepaßte

Methode psychologischer Forschung zu finden, kommt meinem sub-

jektiven Empfinden nach etwas zu wenig zur Geltung. (Auch liegt

hier wieder ein Punkt, in dem meiner Meinung nach die Abtrennung
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der >Psychognosis« sich nicht als günstig erweist.) Die typische deut-

sche Vermögenspsychologie erscheint mir von diesem Gesichtspunkt

aus gesehen als der Versuch einer Kombination der einteilenden und

zerlegenden englischen und der aufbauenden, deduzierenden Carte-

sianischen Psychologie, die freilich schon den Sieg der ersteren Rich-

tung deutlich erkennen läßt. Ganz abseits von diesem Entwicklungs-

gang steht dann die — übrigens von D. scharf und treffend be-

leuchtete — Psychologie des deutschen Idealismus. Ausgehend von

dem metaphysischen Ziel, die > Seele« in den ganzen Zusammenhang

der begriffenen Wirklichkeit einzuordnen, wird hier das Bewußt-
sein als solches (nicht seine einzelnen Inhalte), das für Descartes

und seine Schule eine absolut klare und deutliche Idee, für Locke

und Hume ein letzter einfacher und abstrakter Gattungsbegriff war,

seinem innern Wesen nach zum Problem, eine Einstellung, die viel-

leicht auch erst in der Gegenwart eine gewisse Wiederaufnahme und

Nachfolge findet.

Aus den letzten Kapiteln hebe ich die Entwicklung der Gegner-

schaft gegen die dialektische Psychologie bei den >Psychologisten<

Fries und Beneke, ferner die Berücksichtigung der > eklektischen«

Psychologen aus dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts (Tiede-

mann, E. Reinhold, Scheidler), die Darstellung Herbarts und seiner

Schule, endlich die treffende allgemeine Charakteristik der französi-

schen und englischen Philosophie der Gegenwart hervor. — Ich bin

dem allgemeinen Gang des Buches in meiner Besprechung gefolgt, es

wäre indessen ungerecht, wenn man nicht ausdrücklich betonen wollte,

daß auch im einzelnen an Material trotz der Kürze viel an Neuem
geboten wird. Vor allem schöpft der Verfasser überall aus eigner

genauer Kenntnis der Literatur. Ein Schriften-, Namen- und Sach-

verzeichnis am Schluß erhöht den Wert des Buches für den Leser

und erleichtert seine Benutzung.

Um abzuschließen, so hat mir das Büchlein einen doppelten Wunsch

erweckt: der eine betrifft die baldige Fortsetzung der > Geschichte

der neueren deutschen Psychologie« , der zweite eine Fortführung der

> Grundlinien«, die sich D. hier zu ziehen bemüht, bis zur unmittel-

baren Gegenwart.

München v. Aster
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Homiliae selectae Mar-Jacobi Sarugenais edidit Paulas Bedjan,

Coog. Miss. LazarisU, Tomas V. ParisÜB, via dicta nie de S^vres 95, LipsiM,

Otto Harrassowitz 1910. XIX, 905 S. 36 M.

Nach einer Pause von fünf Jahren, in der Bedjan die Ausgaben

des Isaak von Ninive und des Heraklidesbuches von Nestorius ge-

liefert hat, erhalten wir nun eine Fortsetzung seiner ausgewählten

Homilien des Jacob von Sarüg: das Buch ist zwar vom J. 1910 da-

tiert, aber erst 1913 wirklich erschienen. Die Tendenzen, die den

um die Literatur seines Vaterlandes höchst verdienten Herausgeber

bei der Auswahl dieser Stücke leiteten, sind dieselben geblieben wie

in den früheren Bänden. Da er ja in erster Linie der Erbauung

seiner Landsleute dienen will, so bietet er mit Vorliebe solche Ho-

milien, die an biblische Stoffe anknüpfen ; von den 49 Predigten dieses

Bandes schöpfen 17 aus dem Alten, 13 aus dem Neuen Testament.

Bearbeitungen von Legenden, die uns aus sachlichen Gründen be-

sonders interessant wären, hat er im allgemeinen von seinem Plane

ausgeschlossen, doch bietet er hier wenigstens die Predigten über

Edessa und Jerusalem sowie über den Märtyrer Georg. Die übrigen

Stücke sind Todes- und Jenseitsbetrachtungen gewidmet. Es verdient

schon alle Anerkennung, daß der Herausgeber sich durch dogmatische

Bedenken nicht hat bestimmen lassen, einige dieser Stücke zu ver-

stümmeln oder auszuschließen, sondern daß er sich damit begnügt,

seinen abweichenden Standpunkt in einigen eschatologischen Fragen

in der Vorrede darzulegen. So darf man auch seinen Versuch, die

Addailegende gegen Duvals Zweifel zu verteidigen, nicht mit dem
Maßstäbe historischer Kritik beurteilen. Auf die literarkritische Frage,

ob alle diese Stücke wirklich von Jacob selbst herrühren, geht er

nicht ein. Nur bei der zehnten Homilie dieses Bandes, die bereits

durch einen Bairuter Druck bekannt war, äußert er mit Recht die

Vermutung, daß sie wohl nur wegen des gleichen Stoffes in den Hdss.

mit der folgenden über Hiob zusammengestellt worden sei ; nicht nur

das sonst von Jacob nie gebrauchte siebensilbige Afremsche Metrum
weist auf einen anderen Verfasser, sondern die Sprache zeigt auch,

daß dieser einer ziemlich späten Zeit angehören muß. Ein alter Autor

hätte sich nicht allein dem Metrum zuliebe dazu bewegen lassen, an

ein mit dein Leitwort im St. emph. kongruierendes Adjektiv ein zweites

im St. abs. anzufügen, wie es 194,15 geschehen ist; hier könnte man
in dem ersten Verse in ^V.i»yo zwar einen selbständigen Satz sehen

wollen, das ist aber im zweiten ganz ausgeschlossen.

Die Art, wie Bedjan seine Texte behandelt, ist natürlich auch
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hier die uns aus der langen Reihe seiner Ausgaben hinreichend ver-

traute, die zwar den strengen Anforderungen philologischer Methode

nicht entspricht, bei seiner hervorragenden Sprachkenntnis aber für

seinen Zweck durchaus brauchbare Resultate liefert. Außer den be-

kannten Handschriften von London, Oxford und Rom benutzte er

noch zwei Manuskripte aus Mosul und Mardin, über deren Alter usw.

wir nichts näheres erfahren, doch verfährt er bei der Auswahl der

Varianten, deren er einige auch noch für den zweiten und vierten

Band im Anhang mitteilt, manchmal, wie es scheint, etwas willkürlich.

So ist man denn, wo seine Texte Anstoß bieten, meist auf Konjektural-

kritik angewiesen. Im folgenden sollen einige solcher Stellen kurz

besprochen werden.

S. 27 17 ist statt des sonst nicht bezeugten yäfrgJ herzustellen

y-ö£*^j >dich verwirre<. 187 1 1. oöo^rnV >und seinem Feinde

ließ er eine Zurechtweisung zuteil werden, daß er sich schämte<.

204 iä Statt des unverständlichen k^* ,^-mjo lies "^uto > finstere

Wolken ballten sich zusammen und ein Zorneserguß floß herab

c

219ih ist statt des unverständlichen oti^m inmw der Hss. nicht mit

B. ;^rpy> >haarig< sondern «-ajxl» zu lesen: >sein Haar war ge-

schoren«. 234 ii 1. M L&ajJ >wer soll in den Kampf ziehn?< vgl.

Bei. jur. eccl. 115u Cyrill. in Luc. ed. Chabot 316i8, auch i*^ hier

329s. 242« 1. wöm^ao >und erlöste ihn<. 349? ot^xqp £jjbaa 1.

^ub >mit seinen einzelnen Haaren < wie bei Kayser, Buch der Er-

kenntnis 03 y. 401 4 statt oC^. |äjS, das nach dem Zusammenhang

heißen muß >beugt sich« ist ^)-o zu lesen, da nur «ae in diesem

Sinne belegt ist. 5719 1. l&vJ^j ^>^- 6°34. Statt >er sammelte die

einfältigen (t^p) Lämmer« paßt besser >die zerstreuten« ((-^a).

012 U 1. (Ljaiftwaa. 61521. Statt des unmöglichen ^o« **s> öij

L k-o<* Abb^-I. 641 la. Statt xxö*U 1. >xb*LLi »daß es hervor-

sprudele«. 644 u. 1. l^?j oU-Jo! >den Weg des Blutes« wie 646s.

832 6. Statt des grammatisch falschen und lexikalisch unverständlichen

,-*- ^-^v*
r

f
1. ^•-•t >meine Thränen sprudeln«. 842?. Statt des un-

verständlichen und das Metrum nicht füllenden ik^d-Ä*. 1. lä^ö*.

wie 882 n : >er legte eine Decke über sein Wissen in seiner Weisheit«.

Wie in allen seinen Ausgaben hat Bedjan auch hier die Texte

vollständig vokalisiert und so deren Verständnis vielfach erleichtert.

Natürlich wird man in einzelnen Fällen zu einer anderen AufFassung

als der von ihm angedeuteten gelangen. So ist statt ^Snw 200

4

verachteten« zu 1. ^\nw >andere trugen Lanzen« (1. JLi*»o?a).

Statt des nicht bezeugten JL4u&* >Stachel« 208 1 (BB 12 u. ist ver-

druckt), ist i^axh* herzustellen und dafür das dem Metrum wider-

streitende «^u{ einsilbig ^1 zu lesen. 304 h 1. ^/ofjao? >die stol-

Original ftom

CORNELL UNIVERSITY



690 Gott. gel. Ans. 1914. Nr. 11

zierten<. 326*1. öift£fc.t >sie bejammerte sie<. 342 io fordert das

Metrum yd*Jbt*j. In der Tat punktieren die Urmiaer und Newyorker

Ausgg. das Verb auch in der Bedeutung > spielen, mitspielen< als etpa

(2 Sm. 66.16, Js. 11 8| Zach. 8s, 1 Chr. 15eo, 1 Cor. 10t), während

das Metrum bei Jac. Sar. in Sahdönä 812 n allerdings das etpe ver-

langt. 599 u 1. Jjtot >verdoppelt sich<. 650s l. ~kjt[. 650 15 1.

«a^lj oder «itd^Li wie eb. ib, cf. 651 e. 800 u. Der PI. in der

nächsten Zeile erfordert oi&tüjj

.

Die syrische Philologie wird diese neuen Texte in erster Linie

als Zeugen für den Sprachgebrauch der klassischen Literaturperiode

verwerten. Für die Formenlehre sind wir neben den Angaben der

Bibelmasoreten ja vielfach auf den Versbau der Dichter als Quelle

angewiesen. So ergeben denn auch diese Texte noch ein paar Klei-

nigkeiten. Die von Nöldeke Syr. Gr. 2 135 n. 1 angezweifelte Über-

lieferung des Barhebr., der die Aussprache wö**£oi >gib ihn< vor-

schreibt, wird bestätigt durch die Form 6^^ >bewahre (m.) sie<

641 16 (so ist statt ö*-^, das f. wäre, zu schreiben). Das Metrum
616 18 bestätigt die Aussprache Ji<Uäj >Prophezeiungen<, die die

Newyorker Ausg. auch 1 Cor. 13 s und 1 Tim. 1 ia bietet, gegen meine

kürzlich geäußerten Zweifel. Diese Form, deren erstes a nur als

Wirkung des einst noch lautbaren 3. Radikals (RnnK*Q5*) aufgefaßt

werden kann, ist in Nöldekes Gr. § 76 A, in meiner § 109 e nachzu-

tragen; sie bestätigt übrigens die von mir in ZA 14, 348 vorge-

schlagene Ableitung des PI. auf änäßn von den Nomm. III w. Jene

Aussprache wird indirekt auch bestätigt durch die offenbar nach ihrem

Muster gebildete Form v&JL^J&t bei Barhebr. carm. 43u, während der

Codex R bei Isaak von Ninive ed. Bedjan 426 n. 2 nach dem geläu-

figen Paradigma oiL4J*jöi vokalisiert. Das Metrum der ersten Ho-

milien sichert auch die schon durch die', konsonantische Orthographie

der Bibeltexte als alt bezeugte zweisilbige Aussprache des Namens
^-Lb (gegenüber f!Z Kaiv)

t
die doch wohl unter dem Einfluß von

V« entstanden ist (vgl. m. Grundr. I 292 und dazu äth. Qäjal

neben Qäian und 0"1B gegenüber *cd\j» u*
>
lä nach '"rq).

Zur Syntax ist der Gebrauch der >pleonastischen< Negation nach

*£i£ >fürchtenc aus 203,7 meinem Grundr. II § 458c nachzutragen

(ebenso nach s^>j Chron. ed. Rahmani o_o 9, 10, nach U*\m »nm?
y verzweifelte c Or. Chr. 6, 18, 19 nach *X^ Nest. 390, 10, ^a*.

Chr. Rahmani Juo 23, nach u^, hier 845, 10, vgl. auch das häufige

&J^t i^a ^> >ohne daß wäre« Jul. 68, 2, ES II 67 D oder >da ee

nicht gibt< ES II 22 D, Rechtsb. II 56, 29, 106,26 = Ebedj. bei Mai

X 243, a 27). Bemerkenswert ist auch die Partikel phsf >weil«
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Bedjan, Homiliae aelectae Mar-Jacobi Sarugensis ü'JI

eigentlich >warum?« 218,14 als Parallele zu den Grundr. U § 455

behandelten magribinischen Partikeln, zu denen noch ital. per che und

brumme = >weil< im vicentinischen Deutsch zu vergleichen sind.

Reicher als für die Grammatik ist der Ertrag dieser Texte für

das Wörterbuch. Hier sollen nur einige besonders interessante neue

Wörter oder Bedeutungen kurz besprochen werden. 1 1 ie heißt es

von der Sünde, die an der Tür lagert (Gr. 4?): >laß sie lagern, da

sie nicht von selbst aufstehn kann ; wenn dein Wille sie nicht stützte

{f*ö oö* «a*a* > ist sie gefesselt und hingeworfene. Dies <jl&$ >binden<

findet sich auch bei Isaak von Ant. ed. Bedjan I 707 ; in ihm sind

die beiden Stämme rks >binden< und rk£ >sammeln< zusammenge-

fallen, ein neues Beispiel für die zuerst von Fraenkel BASS III 61

beobachtete Erscheinung. 347 o^ÄoaX (<k* ~}KaJ >er fing an er-

schüttert zu werden < ; dies Passiv findet sich auch II 302< und Riv.

Stud. Or. III 21 s und ist ein neues Beispiel für die in meinem Grundr.

II § 295 b Anm. behandelte syntaktische Ausgleichung des Genus

Verbi. 36 io ist (Uoä. >Mauer< statt (UcL*.
, das >Sprung< bedeuten

würde, zu lesen. Das bisher nur durch ein Zitat aus Ephr. bei Bar-

hebr. Gr, I 14 n zu belegende )m» >Heer< (aus fossa, häufig in der

urspr. Bedeutung, daraus das noch nicht belegte >Lager «, das dann

wie oft {&~t*£ Jos. St. 11 4 ES I 217, AM I 200« zu >Heer« wird)

findet sich hier 202 u, 229 15 und als U*>L* 297 t. Etymologisch un-

klar ist vj]^x etwa >wertlose Dinge« 503 m, dessen durch das Me-

trum gesicherte Form auch zu seiner Bedeutung stimmt; die von

Nöldeke Beitr. z. semit. Sprachw. 30 ff. behandelte Form für Abfälle

zeigt Verdoppelung des 2. Radikals auch in dukkäita > Gemüseabfälle«

Anecd. Syr. II 196, 24 (vgl. GGA 1909, 588 u.)- Durch den Vers

647, 2 wird endgiltig bewiesen, daß das Wort IUq^u >Kerker, Be-

hälter« nicht häboStä zu sprechen ist, wie ES II 493 E, Isaak ed.

Bedjan I 510 pu und sonst gedruckt ist, sondern hgbüSlä\ das war

schon aus der Bildung des pl. jNäo-w» bei Ephr. ed. verbeck 11,5

zu schließen, und so ist auch hier 571,9 jftJLoA .ig nicht {Ktö-fcoo

zu lesen. Das bisher nur aus den Lexicis bekannte J^J^J >kleines

Kind« wird jetzt durch das davon abgeleitete «^^?;J >kindisch

werden« 859 u bezeugt.

Halle a. S. C. Brockelmann
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Wolfgang Illcpl, Das Nachrichtenwesen des Altertums mit be-

sonderer Rücksicht auf die Römer. Leipzig-Berlin 1913, Teubner.

XIV u. 478 S. VIII. Geh. 16 M, geb. 18 M.

Der außergewöhnliche Umfang dieses Bandes, von dem jedoch

solche Abschnitte ganz ausgeschlossen sind, über die eine spezielle

Literatur schon vorliegt, wie Straßen- und Wegebau, Postwesen und

dergl., andere in kürzerer Fassung gegeben werden, als es das vom
Verf. gesammelte Material gestattet hätte, läßt schon erkennen, daß

der Verf. seinen Gegenstand im weitesten Sinne — alle Arten von

Nachrichtgebung uud Kachrichtenempfang — gefaßt hat. Er ver-

suchte, das überaus umfangreiche Material, das die antike Ueber-

lieferung enthält, nach sachlich zusammengehörigen Gruppen zu ordnen,

worüber die dem Buche vorausgeschickte Inhaltsangabe orientiert.

Gleichwohl wird es nicht immer leicht sein, in dieser Inhaltsangabe

den Abschnitt ausfindig zu machen, aus dem man über eine bestimmte

Einzelfrage sich unterrichten kann. Teils ist von denselben Dingen

an verschiedenen Stellen die Rede und waren Wiederholungen gar

nicht zu vermeiden, vor allem aber vermißt man ein Wort- und Sach-

register, das freilich den Umfang des Bandes noch erheblich ver-

größert, aber doch die überaus fleißige Sammelarbeit R.s erst recht

brauchbar und wertvoll gemacht hätte. R. hätte selbst den Wunsch
gehabt, das ganze Buch einer vollständigen Ueberarbeitung zu unter-

ziehen, wozu es ihm aber in seinem Beruf als Publizist an Zeit und

Ruhe fehlte. Wenn man die vielen wertvollen Aufschlüsse, die ihm

die Wissenschaft zu danken hat, überschaut, kann man nur billigen,

daß er die Frucht 20 jähriger Arbeit, wie sie eben gereift war, nicht

länger vorenthalten hat.

Der Verf. besitzt eine ausgesprochene Neigung zur systematischen

Gliederung und Auswertung seines Materiales und verfügt Über sehr

anerkennenswerte, seinem Gegenstand zugute kommende theoretische

und praktische Kenntnisse des modernen Nachrichtendienstes, beson-

ders der Telegraphie und des Zeitungswesens und würde gerne noch

ein Buch über die Entwicklung der öffentlichen Meinung geboten

haben '), statt sich auf wenige Bemerkungen in dem Abschnitt über

das Erkundungswesen zu beschränken. Diese genauen Kenntnisse der

modernen Verhältnisse haben ihn befähigt, über die der antiken Tele-

graphie zugrunde liegenden Prinzipien — ihre Vollkommenheiten und

1) Gelegentliche Bezugnahme auf die antiken Verhältnisse bietet Über dieses

Thema das bald nach R.s »Nachrichtenwesen« erschienene Bach von Wilhelm
Hauer, Die öffentliche Meinung und ihre geschichtlichen Grundlagen. Tübingen 1914.
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ihre Mängel — sehr belehrende Aufschlüsse zu bieten, jene Neigung

zur Systematik hat ihn mitunter dazu verführt, verhältnismäßig ein-

fache und selbstverständliche Dinge mit unnötiger Breite zu behandeln

und mit überflüssigen theoretischen Abstraktionen auszustatten, wie

dies z. B. in dem sehr ausführlichen Abschnitt über die Nachrichten-

verbreitung durch den Vortrag einer förmlichen Lehre von den Haupt-,

Neben- und Zwischenzentren der Nachrichtenverbreitung geschieht.

Ich habe den Eindruck, daß öfter der aussichtslose Versuch gemacht

wird, die Mannigfaltigkeit und die unendliche Zahl der Möglichkeiten,

die wie das Leben überhaupt so auch der Gegenstand des Verf.s

bietet, durchaus zu erschöpfen und unter bestimmte Schlagworte auf-

zuteilen.

Ich sage R. gewiß nichts Neues, da er ja selbst wiederholt an

seinem Material Kritik geübt hat, daß viele seiner Belegstellen, die

mit bewundernswertem Fleiße gesammelt sind, nur eine sehr bedingte

Beweiskraft für die Textworte haben, zu denen sie angeführt werden.

Das gilt ganz besonders von den Zitaten aus den die ältere römische

Geschichte behandelnden Partien des Livius, doch ist der Schade nicht

groß, da ja für den verständigen Leser ohnedies aus R.s Darlegungen

ersichtlich wird, daß selbst für das Zeitalter der punischen Kriege

unser wirkliches Wissen infolge der Beschaffenheit der Quellen noch

verhältnismäßig sehr gering ist. Ich möchte aber anderseits nicht

versäumen zu betonen, daß R. in der Regel mit Recht die gute

Ueberlieferung auch dann festhält, wenn sie auf den ersten Blick

Ueberraschendes bietet, und daß er sich von dem Fehler vieler von

den modernen. Verhältnissen ausgehender > Sachforscher < ferne hält,

antike Zahlenangaben kurzer Hand als Schwindel wegzuwerfen, wenn

sie mit der geringen Meinung nicht vereinbar sind, die Moderne von

den Leistungen des Altertums hegen. Der Versuch freilich, die Nach-

richt zu rechtfertigen, daß das Gerücht von dem Siege bei Pydna

schon am vierten Tage in Rom bekannt gewesen sei, scheint mir zu

weit zu gehen und die dabei gemachte Voraussetzung nicht zuzu-

treffen, daß für das Gerücht als Durchschnittsgeschwindigkeit gelten

dürfe, was im Kurierdienst gerade noch in Ausnahmsfällen als Höchst-

geschwindigkeit zu erreichen sei.

Die genaue zahlenmäßige Bestimmung anderer außergewöhnlicher

Leistungen in der Geschwindigkeit, die im Altertum erreicht wurde,

wie z. B. die des berühmten Rittes Hannibals nach der Schlacht von

Zama ist deshalb nicht mit Sicherheit zu gewinnen, weil die Lage

des Ausgangspunktes nicht feststeht.

Aber nicht nur die antike Ueberlieferung bedarf der strengsten

Kontrolle, sondern auch die Angaben der Modernen, die R. in reichem
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Maße zum Vergleich herangezogen hat. Das Buch von Strobl von

Ravensberg z. B., dem die bekannte Geschichte von der Fahrt Nathan

Maier Rothschilds nach der Schlacht von Waterloo vom Schlachtfelde

nach London entnommen ist, enthält soviel Unverbürgtes und Anek-

dotisches, daß es an eich nicht als genügende Gewähr der Richtig-

keit dieser darin enthaltenen Angabe gelten darf.

Allein die genaue zahlenmäßige Bestimmung der Geschwindigkeit

in solchen Ausnahmsfallen ist auch weniger wichtig als die auf Grund
von zahlreichen Angaben von R. ermittelten Durchschnittsleistungen,

aus denen die Forschung reichen Gewinn schöpfen wird, der nicht

nur den mannigfaltigen in dem Buche selbst speziell behandelten

Fragen, sondern auch der Geschichte des antiken Kriegswesens oder

dem Verständnis der Korrespondenz des Cicero und des Plinius zu-

statten kommt, über deren technische Grundlagen ein ausführlicher

Abschnitt handelt.

Im folgenden möchte ich noch einige Bemerkungen anfügen, die

Einzelheiten betreffen. Mit Recht betont R., daß im Gegensatz zu

den Griechen und Orientalen die Feuersignale bei den Römern so

gut wie keine Rolle spielen und ihre Verwendung in den primitivsten

Anfängen stecken blieb, und daß die Stellen aus Livius, auf die sich

die gegenteilige Ansicht stützt, fast durchweg auszuscheiden sind.

Dabei bezeichnet er S. 73 Dionysios v. Halikarnaß als einen Autor,

der fälschlich griechische Verhältnisse auf römische übertragen habe,

und setzt ihm in einem speziellen, die Zeit der Volskerkriege be-

handelnden Falle die >ehrliche< Livianische Erzählung als die bessere

gegenüber, weil sie von Fackelstationen nichts wisse. Der Sachverhalt

ist etwas anders: irrtümliche Uebertragung griechischer Vorbilder auf

die Darstellung römischer Verhältnisse ist schon bei den von Dionysios

und Livius benutzten Annalisten gang und gäbe, und ferner ist Livius

Rhetor und gerade in solchen Dingen ganz besonders unzuverlässig,

wie ein Vergleich seiner Darstellung mit der des Polybios lehrt. Die

auf S. 79 erwähnte Erzählung des Ammian gehört unter die Kriegs-

listen derselben Art, wie die Hannibals mit den brennenden Reisig-

bündeln auf den Hörnern der Ochsen, und nicht zu den Vorkehrungen,

die man als > Lichtsignale < bezeichnen kann.

In dem der Telegraphie gewidmeten Abschnitt betont der Verf.

mit Recht, daß das von Polybios verbesserte Verfahren der Fackel-

telegraphie das grundlegende Problem — die Bezeichnung jedes Lautes

durch bestimmte Zeichen — gelöst habe. Wie die Erfindung der

Schrift von dem Zeitpunkt gemacht war, als man für die einfachsten

Bestandteile der menschlichen Rede, die Laute, bestimmte Zeichen

gefunden hatte, so verhält es sich auch mit der Telegraphie. Die
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Analogie mit der Erfindung der Schrift im Altertum scheint aber

nach den Darlegungen R.s noch weiter zu gehen. Die Aegypter wenig-

stens sind trotz der Erfindung der Lautzeichen von ihrem schwer-

fälligen und schwierigen Schriftsystem nicht zur reinen Lautschrift

vorgedrungen. Ebenso meint R., daß die Telegraphie des Polybios

und das dem Sextus Julius Africanus zugeschriebene System (den R.

irrig als Bischof von Emaus bezeichnet) auf dem Papier geblieben

und nie zu praktischer Anwendung gekommen seien. Ich möchte das,

soweit es sich um" Polybios handelt, nicht mit derselben Sicherheit

behaupten. Polybios war doch ein Mann der Praxis und für nicht

allzugroße Distanzen scheint mir ferner sein Verfahren doch verwend-

bar. R. mißt dessen Brauchbarkeit an überaus großen Distanzen und

an den Bedürfnissen eines sehr weitreichenden Nachrichtendienstes

und verwirft es daher als praktisch unbrauchbar, aber um solche Auf-

gaben handelte es sich im Felde und bei Nacht, worauf des Polybios

Anweisung abzielt, in der Regel gar nicht. Dazu kommt endlich, daß

uns seine Erfindung nur in einem Exzerpt vorliegt, in dem sehr wich-

tige Einzelheiten — Zahl der Mannschaften, Distanzen u. dgl. — fehlen,

so daß also auch von dieser Seite her die Verurteilung ihrer prak-

tischen Verwendbarkeit nicht sicher genug begründet ist.

In den Darlegungen über die Anfänge der Seefahrt bei den

Römern finden sich ebenfalls einige anfechtbare Stellen (S. 157 ff.):

Fundstücke von Einfuhrartikeln sind nur für die Seefahrt der Im-

portierenden beweisend, und die spät bezeugte Anekdote von Appius

Claudius, der auf einem Fischerkahn nach Messana fährt, wäre als

Argument besser beiseite geblieben, ebenso die Anekdoten über Ge-

heimbeförderung von Mitteilungen (S. 303). Die Zahl der bei Salamis

kämpfenden Perserschiffe wird ferner von vielen als zu hoch gegriffen

angesehen, obwohl sie bei Aischylos und nach diesem bei Herodot be-

zeugt ist. In den folgenden Auseinandersetzungen über die Geschwindig-

keit römischer Schiffe wäre genauer zwischen den Fahrzeiten einzelner

Schiffe und ganzer Geschwader zu unterscheiden gewesen; überdies

spielen dabei Wind und Wetter eine so ausschlaggebende Rolle, daß

Durchschnittsleistungen kaum zu ermitteln sind.

Zu den unfruchtbaren, weil im Einzelfall undurchführbaren theore-

tischen Einteilungen rechne ich auch die Unterscheidung des Zeitungs-

briefes, bei dem der Briefcharakter, und der Briefzeitung, bei der der

Zeitungscharakter überwiegen soll (S. 379); über die Anfänge des

Zeitungswesens in Rom scheint mir R. mehr und genaueres ermitteln

zu wollen, als aus den wenigen erhaltenen Nachrichten zu gewinnen

ist, und diese Darlegungen gehen etwas zu sehr darauf aus, die an-

tiken Verhältnisse sub specie der Publizistik der Gegenwart zu be-
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trachten (S. 384 u. ö.), so wenn z. B. der pontifex maximus als der

älteste Redakteur, Herausgeber und Verleger in Rom bezeichnet (S. 377)

und wenn Ciceros Wunsch in dem Briefe an Caelius (S. 385) auf die

Anfertigung von politischen Leitartikeln« gedeutet wird, und eine

sehr arge Verkennung des Charakters des Monumentum Ancyranum

liegt vor, wenn dessen Inhalt als das Ideal der Zeitung bezeichnet

wird, das dem Augustus vorgeschwebt habe (S. 408).

Graz Adolf Bauer

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. J Joachim in OOttingen.
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Joseph Krall, Die Lehren des Hermes Trismegistos. (Beiträge zur

Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Bd. 12 H. 2—4.) Münster 1914,

Aschendorf. XII, 441 S. 14,25 M.

Es ist das unleugbare Verdienst Reitzensteins, daß Hermes Trisme-

gistos seit einigen Jahren eine bekannte und vielumstrittene Größe

geworden ist. Philologen und Theologen haben begonnen, sich im

Wetteifer mit ihm zu beschäftigen. Die alte hinfällige Ausgabe von

Parthey, leider die einzige handliche — freilich unvollständige — , die

wir besitzen, erlebt einen anastatischen Neudruck. Was bisher in

einem Winkel der großen Zellerschen Geschichte der Philosophie als

Anhang zum Neupythagoräismus unbeachtet stand, feiert seine Auf-

erstehung zu erneutem Interesse. Nun hat gar Joseph Kroll einen

starken Band von vier- bis fünfhundert Seiten über die Lehren des

Hermes Trismegistos geschrieben, dazu veranlaßt und angeregt durch

seinen Lehrer Wilhelm Kroll, dem wir den Artikel Hermes Trisme-

gistos bei Pauly-Wissowa verdanken.

Das Werk Joseph Krolls ist mit einem erstaunlichen Fleiß und

einer bewundernswerten Kenntnis im einzelnen geschrieben. K. folgt

den hermetischen Gedanken bis in ihre feinsten Verschlingungen und

ihre unbedeutendsten Aeußerungen und fängt alle diese Einzelheiten

in einem wohlgeordneten Schema wie in einem feinen Netze ein. Er

stellt jeden einzelnen Gedanken der hermetischen Schriften in den

Zusammenhang der Geschichte der Philosophie und auch der Religion

ein. Er überschaut die Geschichte der späteren griechischen Philo-

sophie, namentlich die der mittleren Stoa, in allen ihren Verästelungen,

er hat sich aber auch trotz aller Vorliebe für >Poseidonios< der Welt

des Oriente und der Religionsgeschichte nicht verschlossen. Er kennt

die hier einschlägige Literatur gut, wenn er auch freilich hier nicht

selbständig ist, hat sich namentlich durch Cumonts Werke den Hori-
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zont erweitern lassen. Er hat — und das ist sehr wichtig — sich

mit dem Alexandriner Philo bis ins Einzelne vertraut gemacht. Ihm

ist die Welt der christlichen Gnosis nicht unbekannt geblieben. Aus

den entlegensten Winkeln hat er zusammengetragen, was zur Be-

leuchtung der Hermetica irgendwie notwendig war. Das Buch ist

— namentlich als Anfängerleistung — des höchsten Lobes wert. Es

wird mit seinem reichen und wohlgeordneten Stoff ein Vademecum
für alle Forscher auf unserem Gebiet bleiben, ein Nachschlagebuch,

dessen Vollständigkeit, von Einzelheiten abgesehen, kaum überboten

werden kann.

Freilich erheben sich andrerseits nun doch auch wesentliche Be-

denken gegen dieses Werk, die mich zu meiner ausführlichen freund-

schaftlichen Kritik veranlassen. Und mein Widerspruch ist prinzipiell

und bewegt sich auf etwa drei oder vier verschiedenen Linien.

1) Kroll hat in seinem Werk den >Hermes Trismegistos« als eine

Einheit genommen 1

), die dieser tatsächlich nicht darstellt. K. ist na-

türlich weit davon entfernt, die literarischen Anstöße, Inkongruenzen,

Widersprüche nicht zu sehen, welche unsere Schriftensammlung schon

der ersten flüchtigen Lektüre bietet. Aber er verzichtet prinzi-

piell auf alle kritische Scheidung in unserer Literatur. Er trägt

alle ihre Aeußerungen in ein Grundschema ein, zeichnet alles auf

eine Fläche auf. Und das geht eben nicht I Schriften, in denen, um
nur einiges herauszugreifen, bald eine optimistisch-monistische Grund-

stimmung herrscht, welche in jubelnden Hymnen die schöne und gute

Welt preist, bald ein Pessimismus, dem diese selbe Welt ein Jammer-
tal ist; in denen die Gottesidee bald im Gewände stoischer Immanenz,

bald in dem hyperplatonischer Transzendenz sich zeigt; in denen die

Heimarmene als verehrungswürdige Gottheit erscheint und mit der

göttlichen Pronoia zusammengestellt wird, um dann wieder als dä-

monische Macht, als Sitz und Wurzel alles Uebels zu gelten ; in denen

die Dämonen bald echt griechisch als dem Menschen übergeordnete

mittlerische Wesen betrachtet werden (die zwar auch gut und schlecht

sein können) und dann wieder als schlechte, der Gottheit entgegen-

gesetzte, prinzipiell böse Wesen ; Schriften, die voll sind von Gestirn-

verehrung, Sonnenkult und siderischer Frömmigkeit, und denen doch

wieder die Planeten als dämonische Lastermächte gelten; in denen

neben der höchsten Gottheit der weltschöpferische Demiurg erscheint

und daneben diese Anschauung mit aller Bestimmtheit abgelehnt wird

;

in denen der Mensch als ein hohes, halbgöttliches, ja mehr als gött-

liches Wesen gefeiert und die Trinität Gott, Welt, Mensch aufgestellt

1) Er folgt darin seinem Lehrer W. Kroll, dessen Darstellung bei Pauly-

Wissowa genau in derselben Weise alles auf eine Flache auftragt.
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und dann doch wieder der Mensch als at
4

o=7CTov xaxöv gilt, — solche

Schriften können nicht als eine geistige Einheit behandelt werden.

Die Lehren von Schriften, wie es etwa der Poimandres, das Wieder-

geburtsmysterium (XIII), der Krater (IV) sind, und dann wieder der

Logos teleios (Asclepius), der fünfte und achte Traktat der Samm-
lung und endlich der elfte Traktat oder die KtfpTj Koaiioo, — in einem

Zusammenhang und nach einem Schema zu behandeln, das würde

etwa dasselbe sein, als wenn wir Theologen noch über die > Lehren

der Bibel< oder auch nur über die >Lehren des neuen Testamentes<

handeln und die Synoptiker, Paulus, Johannes, die Apokalypse auf

eine Fläche auftragen wollten!

2) Das zweite Bedenken, das ich gegen Krolls Werk habe, ist

das Schema, das er seiner Darstellung zu Grunde legt. Es ist das

übliche Schema F: erst die Gotteslehre, dann die Lehre von der

Welt, dann die Lehre vom Menschen, endlich Ethik und Religion.

Ein solches Schema reicht ja nun zwar zu, wenn man ein vollständiges

vorläufiges Sammelwerk schafFen will, aber nicht zu wirklicher histo-

rischer Erkenntnis. Da gilt es zunächst bei jeder individuellen Er-

scheinung neu das Schema zu finden, von dem aus man das Ganze

begreift; den zentralen Gedanken nachzuspüren, die gerade diese Er-

scheinung charakterisieren, und von hier aus die Linien bis in die

Einzelheiten und bis an die Peripherie zu verfolgen. Ich deute hier

nur an, weil ich im folgenden selbst einen Versuch vorlegen mochte,

wie ich mir etwa die Darstellung der hermetischen Gnosis denke.

Dabei ist dann freilich Gefahr, daß man die absolute Vollständigkeit

nicht erreicht und manches minder Wichtige unter den Tisch fällt.

Mags darum sein; zu weit getriebene Vollständigkeit kann auch die

Erkenntnis im großen und ganzen einfach stören, so wie ein Atlas,

auf dem zu viel Einzelheiten eingetragen sind, unleserlich werden

kann. Ich fürchte, daß Krolls Arbeit dieser Gefahr nicht ganz ent-

gangen ist.

3) Kroll ist, wie er selbst in seinem Vorwort andeutet, aus-

gezogen, um Reitzenstein und namentlich dessen Vorliebe für das Aegyp-

tische zu widerlegen. Kroll ist mit seinem Werk über dies Unter-

nehmen hinausgewachsen. Und das ist gut. Denn was an Reitzen-

steins ägyptischen Theorien nicht stichhaltig war, das ist bereits im

Lauf der weiteren Forschung von selbst in den Hintergrund getreten,

ja vielleicht von ihm selbst aufgegeben. Reitzensteins religionsgeschicht-

liches Verdienst im allgemeinen aber bleibt ganz unbestreitbar. —
Kroll hat sich dennoch durch den Widerspruch gegen Reitzenstein

zu einer gewissen Einseitigkeit in entgegengesetzter Richtung treiben

lassen. > Jedenfalls ist es bei diesem Stande der Dinge . . . geboten,

45*
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einmal, statt die hermetischen Schriften entsprechend ihren Ansprüchen

als Ausfluß ägyptischer Weisheit anzusehen, eine Antwort auf die

Frage zu versuchen, ob sie nicht und wieweit sie ... nur gemein-

griechische ... der allgemeinen griechischen Kulturwelt angehörende

Vorstellungen wiedergeben<. Und nun wirft eben Kroll das Pendel

nach der andern Seite hinüber. Es ist besonders lobend hervorzu-

heben, daß er dabei gewisse Einseitigkeiten vermieden hat. Offen-

bar noch bei der Arbeit hat sich ihm der Blick mehr und mehr ins

Gebiet der Religionsgeschichte, in den Orient, die christliche Gnosis

geweitet. Aber man hat doch das Gefühl: trotz der vielfachen Kon-
zessionen, die Kroll nach dieser Seite bereitwillig, oft fast zu bereit-

willig macht, fühlt er sich in jener neu erschlossenen Welt nicht zu

Hause. Er kehrt doch um jeden Preis mit irgend einer Wendung
wieder zu dem spezifisch griechischen Boden zurück, zur mittleren

Stoa und zu Poseidonios, knüpft die fast schon zerrissenen Fäden

wieder an und schlägt neue, oft künstliche Brücken hinüber zu dieser

Welt. So erhält man doch bei ihm den Gesamteindruck, daß >Posei-

donios< den Schlüssel abgibt für das Verständnis der hermetischen

Welt. Ich möchte demgegenüber mit aller Energie den Satz vertreten,

daß zwischen dem wichtigsten und interessantesten Teil der herme-

tischen Literatur und der mittleren Stoa eine Kluft befestigt ist, und

daß man jene noch weniger von Poseidonios aus verstehen kann als

etwa den Alexandriner Philo.

4) Ueberhaupt — und das hängt mit dem letzteren zusammen —
hat Kroll mir die hermetische Literatur zu sehr als Philosophie be-

handelt und zu wenig als Theologie und Frömmigkeit. Er gibt zwar

als letzten Abschnitt eine Abhandlung über Religion und Ethik. Aber

es läßt sich kaum verkennen, daß dieser nicht so genau gearbeitet

ist, wie die ersten. Einen Abschnitt über seine Religion und Ethik

pflegt man ja auch dem System eines Philosophen folgen zu lassen

(s. z. B. Zellers Schema in der Geschichte der griechischen Philo-

sophie). Hier aber würde es sich darum handeln — wie z. B. auch bei

Philo — das Verhältnis umzukehren. Die hermetischen Schriften ge-

hören in die Geschichte der Frömmigkeit und nicht der Philosophie.

So weit sie der letzteren angehören, so weit sie philosophisch zer-

reflektierte Frömmigkeit zeigen, sind sie als Ausläufer griechischer

Philosophie höchstens für den Fachmann interessant. Als Zeugnisse

synkretistischer Frömmigkeit, oder sagen wir lieber eines Mitteldings

zwischen Frömmigkeit, Kult und reflektiertem Denken sind sie von

höchstem religionsgeschichtlichem Interesse. Es ist das nicht zu über-

schätzende Verdienst Reitzensteins , die hermetische Literatur von

dieser Seite gesehen zu haben.
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Wenn ich nun selbst im Anschluß an die Krollsche Arbeit den

Versuch einer Darstellung der hennetischen Gnosis, wenn auch nur

im Umriß unternehme, so bin ich mir bewußt, daß ich nach dem
oben gesagten eigentlich mit einer ausführlichen Quellenuntersuchung

beginnen müßte. Aber das würde freilich den Rahmen einer Rezension

ganz sprengen, der überdies schon bedroht ist. Auch würde der mir

schon in so ausgiebiger Weise zur Verfügung gestellte Raum dazu

nicht reichen. Ich begnüge mich daher einfach damit, die eine deut-

lich erkennbare Schicht der hermetischen Literatur, die wesentliche

und eigentlich interessante, herauszuheben und nur diese im Zu-

sammenhang darzustellen und zu besprechen. Ich hoffe mit dieser

Arbeit zugleich das Fundament für eine so notwendige Quellen-

scheidung im einzelnen gelegt zu habe. Ich habe dann zum Schluß

kurz angedeutet, wie ich mir die Schichten der hermetischen Liteiatur

denke, und bemerke dazu nur, daß diese Vorschläge auf einer immer
wiederholten Lektüre der Traktate und eingehender Beschäftigung

mit ihnen beruhen. Aber der Raum verbot jede größere Ausführlich-

keit und eingehendere Begründung.

Ich habe oben das > Schema < der Darstellung der hermetischen

Lehren bei Kroll abgelehnt. Es wird meine Aufgabe sein, das indi-

viduelle Schema zu finden, das uns eine plastische Darstellung der

hennetischen Anschauungen — und zwar immer nur derjenigen einer

gewissen Partie der hermetischen Schriften — ermöglicht Zu diesem

Zweck gilt es, das Zentrum oder die Zentren einer solchen Darstellung

zu entdecken. Ich möchte aber für alles folgende noch einmal be-

tonen, wie sehr ich in meiner ganzen Darstellung Krolls gründlicher

Arbeit zu Dank verpflichtet bin. Hatte ich auch schon vor dem Er-

scheinen des Krollschen Werkes das Material gesammelt und ver-

arbeitet, so bot mir Krolls Material den Vorteil beständiger Kontrolle

und, ich hebe es gerne hervor, eine wesentliche Bereicherung und

Förderung. Das soll für alle Partien meiner Darstellung gelten, auch

wo ich nicht immer direkt auf Kroll verweise und das Material in

neuer Gruppierung bringe.

I. Wo aber finden wir nun etwa das Zentrum, von dem aus wir die

eigentümliche Gedankenwelt des hermetischen Schriftenkreises er-

fassen können? Kroll hätte hier von Reitzenstein viel lernen können,

der mit sicherem Griff und Blick neben dem Anthroposmythos, der

mehr speziell für den Poimandres im engeren Sinne in Betracht

kommt, die eigentümliche Lehre unserer Schriften von
der Heimarmene herausgegriffen hat.

Beginnen wir mit dieser Grundanschauung. Kr. bandelt von ihr
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an zwei Stellen, einmal im letzten Kapitel der Lehre von der Welt

(Kap. 9, die Bicix-qa^ der Welt), dann kurz im siebenten Kapitel des

IV. Hauptteils (Ethik und Religion) > besondere Wirkungen der Gnosis:

Gnosis und Heimarmene< (S. 382—385). Namentlich im ersten großen

Abschnitt (S. 206—232) finden wir das Thema, das uns interessiert,

unter allerlei verhältnismäßig irrelevanten Dingen — es sollte eben

absolute Vollständigkeit erzielt werden — versteckt (S. 214—218).

Und wiederum interessiert uns von den hier gegebenen Ausführungen

jetzt weniger oder gar nicht, was dort über das Verhältnis von npövoia,

ävä-jxr,. E-aa^j.svr,, tagte (S. 217 f.) zusammengetragen ist. Denn das

ist nichts weiter als eine auf dem Boden der Stoa gewachsene Scho-

lastik. Eher fesselt unsere Aufmerksamkeit bereits die starke astro-

nomische Haltung der Heimarmenelehre (vgl. Kroll S. 214. 230, auch

85), aber auch die eigentümliche Verbindung, in welche der Fatalismus

mit der Dämonologie hier und da gebracht ist. Doch soll das alles

erst später behandelt werden.

Aber dann ist es ein Gedanke, der in einer Darstellung der Lehren

des Hermes Trismegistos ganz besonders hätte herausgearbeitet werden

müssen, nämlich die dualistische Anschauung, daß die Heimannene

eine schlechthin böse Gewalt sei, und daß das Endziel der Frommen
in der Befreiung von ihr und in der Brechung ihrer Kraft bestehe.

Und diese Anschauung ist nun meines Erachtens auf griechischem

Boden unerhört, sie bedeutet eine u,etäßaat<; et«; £XXo fävoc der

Weltbetrachtung. Das hat Kroll lange nicht genügend betont

Seine Darstellung ist viel zu sehr durch das Bestreben beherrscht,

Hermes aus dem Milieu des Poseidonios zu erklären. Hier, bei der

Behauptung der Bosheit der Heimannene wird doch auch er freilich

stutzig. >Hat auch das Poseidonios gelehrt?< (229). Doch er beruhigt

sich bei der Erwägung, daß in dem Milieu des Poseidonios vielfach

die Welt unter dem Monde in den dunkelsten Tönen geschildert,

als Jammertal beschrieben werde. >Sollte nun aber Poseidonios sich

wirklich nicht zu diesem Pessimismus bekannt haben, so hat er ihm

doch wenigstens durch die Vertretung und Verbreitung seiner Grund-

idee Vorschub geleistet (S. 229 f.). Aber Kroll vergißt hier, daß die

Klagen über die Minderwertigkeit der Welt unter dem Monde bei

Poseidonios und seiner Schule ja nur die Folie bilden zu der in-

brünstigen Verehrung der lichten seligen Gestirnwelt (der eigent-

lichen Welt der Götter) und der Sehnsucht nach ihr. Hier klafft die

tiefe Kluft. Dem Poseidonios und seiner Schule hätte jederzeit die

hermetische Anschauung als eine Gottlosigkeit sonder Gleichen er-

scheinen müssen, daß die Heimannene — d. h. in diesem Zusammenhang
die Welt der Gestirne! — die Quelle alles Uebels und aller Bosheit

(
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sei! Und ebensowenig beweiskräftig ist der Versuch (S. 231), die Lehre

von der Besiegung der Heimarmene durch die Frommen aus der Stoa

abzuleiten. Die verschiedenen inkonsequenten (religiösen) Erweichungen

der Heimarmenelehre — etwa zugunsten der Mantik — haben mit

ihrer Erfassung als einer zu besiegenden und niederzu-
ringenden Macht gar nichts zu tun. Auch >Poseidonios Lehre von

der Superiorität des Weisen< und von seiner Erhebung über das Ge-

schick >mit Hilfe des Göttlichen im Menschen durch die Philosophie<

führt uns absolut nicht in die hermetische Welt hinein. Denn meines

Erachtens erlebt auch nach >Poseidonios< der Weise seine Erhebung

über das Geschick durch seine Ergebung, und die einzige Stelle,

die Kr. in diesem Zusammenhang aus Dion Chrysostomos or. 32,16

anführt '), geht über diesen Gedanken keinen Schritt breit hinaus.

Das alles ist ganz etwas anderes als die revolutionäre Stimmung

gegenüber dem Geschick in den Hermetica.

Die Hermetiker oder sagen wir einmal gleich kurz die >Gnostiker<

kennen eben eine den trüben Augen der anderen unbekannte reale

Welt, die jenseits der Heimarmene und der Gestirne liegt. Das ist

ein der Stoa, die im Grunde immer optimistisch-monistisch in ihrem

Denken geblieben ist, völlig unvollziehbarer Gedanke 2
). Der Stoiker

kann nur hoffen, in höhere Sphären versetzt zu werden, in denen

sich ihm die Welt der Notwendigkeit und ihre Gesetze reiner ent-

hüllt, als in der Welt unter dem Monde mit ihrer launenhaften

Unregelmäßigkeit; aber er kann niemals hoffen, von der Heimarmene

frei zu werden.

Nun begegnet uns diese Lehre resp. religiöse Grundstimmung

gegenüber der Heimarmene bei weitem nicht in allen Stücken herme-

tischer Ueberlieferung. Oft wird das nur auf Zufall beruhen, aber

andrerseits handelt es sich um einen tiefgreifenden Unterschied inner-

halb der hermetischen Literatur gerade hinsichtlich dieses Punktes.

Es wird daher darauf ankommen, die hermetischen Zeugnisse nach

ihrer Stellung in unserer Frage gleich einmal zu gruppieren. Wenn
es z. B. im Logos teleios (Asclepius) heißt, daß die Heimarmene Ur-

heberin aller Dinge und entweder der höchste Gott oder der zweite

nach diesem sei 8
), so steht das der pessimistischen Auffassung von

der Heimarmene schnurstracks entgegen. Und es wird sich auch

1) Aach Cumont Le fatal, astrolog. p. 24 „ auf den sieb Kroll bei seinen

Sitzen beruft, bringt für diese Kombination keinerlei Beweis. Auch er hat den

Abstand dieser dualistischen Ideenreihe von der Stoa nicht genügend beobachtet

2) Wie »ungriechisch« das alles ist, vermag ein Blick in Plotins Bekämpfung

der Gnosis zu lehren. Vgl. darüber meinen Kyrios Christos 222 ff.

3) Ps. Apuleius ed. Thomas p. 79 ff. ; der griechische Text bei Lydus de

mensibus IV 7.
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weiterhin herausstellen, daß fast der gesamte Logos teleios jene dua-

listische Grundstimmung nicht vertritt

Von vornherein werden wir uns andrerseits kaum wundern, daß

die Auffassung der Heimarmene als einer feindlichen Macht eine zen-

trale Stellung im ersten Traktat der großen Sammlung, dem Poi-

mandres im engeren Sinn, hat. Die Heimarmene ist hier das Resultat

der Herrschaft des Demiurgen : xal ^ 8ig£xt]cjic aotwv E't|iapti6vr) xa-

Xettat (1 9). Der Mythus vom Anthropos ist in die ehernen Worte vom

zwiespältigen Wesen des Menschen zusammengefaßt: a$dvaTo<; -jap

a»v xal Tcdvwuv ri)v S£o*ja£av Sxa>v ' T* ^vtjtä tc&ojgi t>ÄOxet|ievo; fj

e ;

.
[ia

p

[s.

i

v-fj. u7C6pävu) ouv wv vijq apu.ovtac, £vapu,övtoc 7670V6 SoüXoc

(115). Und wie auf dieser Anschauung von der Heimarmene die

ganze Erlösungs- und Mysterienlehre des Traktats gegründet ist, ist

bekannt, wird auch weiter unten noch behandelt werden. In den er-

sichtlich in den im allgemeinen ganz anders gerichteten Traktat XII

eingesprengten Partien über die Heimarmene wird wiederum die dua-

listische Anschauung mit aller wünschenswerten Deutlichkeit ausge-

sprochen : xal ooÖ&v aut(j> (dem N us) aSövatov, oike eiu.apuiv7jc ofispdvt»

dstvat <I>oyr]v av\rpü>jrlv7]v, ofrus ajtsXljoaaav . . . bitb rfyv cluApji^vrjv fcivat

(XII 9). Eine besondere Bewandnis hat es mit dem Traktat XV. Liest

man in der ersten Hälfte des Traktats die hier entwickelte Sonnen-

theologie, so hat man den Eindruck, mit diesen Ausführungen auf

dem Boden späthellenischer, optimistisch-siderischer Frömmigkeit zu

stehen. Dann aber heißt es §12 ff., daß als Untergebene den Sternen

die Dämonen untergeordnet seien (bitb xä<; ubv aat£po>v irXtvdtöac wwj-
uivot). Und während zunächst noch behauptet wird, daß es gute,

böse und gemischte Dämonen gäbe, überwiegt dann deren Auffassung

in malam partem mehr und mehr. Und weiter, diese Dämonen stehen

in unmittelbarem Zusammenhang mit der Heimarmene; sie werden

dem Menschen zugeteilt xctt' ixetvijv rijv art*fu,ijv tf)c fsviaeu>c ojrqpetat,

o? fa&ftptM <by*> ixcLotw tcbv aat^pcov. Und nun folgt die u.ct&ßaatc

ei? SXko -j-ivoc (XV 15). Die Dämonen, d. h. also das Geschick, herr-

schen aber nur über die beiden niedrigen Bestandteile der mensch-

lichen Seele, zb 86 Xofixöv (tipoc t^)c 4°]C9c &8£oäotov twv 6cuuövmv

ian]xev. Besonders dann — das ist aber nur bei wenigen der Fall —
wenn das göttliche Licht (durch die Sonne) die Seelen erleuchtet:

co6tü>v xatapYouvtac ot Saifiovcc. Und nachdrücklich heißt es zum

Schluß: taörrjv 8fe r?]v SioExTjenv
c

Epu,f)c elu.apjjivT]v fcxAXsoev (§ 16). —
Noch deutlicher ist diese Lehre von der doppelten Seele, deren eine

jenseits des Geschickes steht, deren andere dem Geschick unterworfen

ist, bei [Jainblichos]
!

) de mysteriis VIII 6 (arcö tüiv 'EpuAtxwv vo^i-

1) Ich bin von der Echtheit der Schrift nicht Überzeugt and zitiere in

folgenden einfach nur de myeteriw.
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to>v, wahrscheinlich aus den Schriften des Bitys) vorgetragen: xat fj

uiv Äort ajcd ioü icpajto*) voijto'j ... ^ 8e svÖtSou-evr] ^x rjjc tÖV oupa-

v£mv ÄSpt^opäc- Gemäß der ereteren aber heißt es weiter: y
(
te Xüoic

-ftvstat TiJ^ e'.[j/xp;j-SVTj; xal ^ jrpdc TOÜC voyjtoöc deoüc avoSoc ').

In den übrigen Traktaten des corpus Hermeticum finde ich diese

Lehre von der Heimarmene nicht ausgesprochen. Das mag, wie ge-

sagt, hier und da auf Zufall beruhen. So liegt sie dem Verfasser des

Traktats XIII sicherlich nicht ferne und verbirgt sich hier hinter den

Ausführungen über die iraXiffsveoEa und das £eü>\Hjvai, obwohl freilich

hier und da bereits pantheistisch monistische Töne angeschlagen wer-

den. Auch in den Ausführungen X19. 21 scheint die Lehre unaus-

gesprochen vorausgesetzt zu sein.

Wie weit aber ihre Verbreitung innerhalb der hermetischen Ge-

dankenwelt ist, zeigt noch ein Blick in die überlieferten Fragmente.

Ich verweise auf das Fragment bei Lactanz Inst. 1115,6: eoasßoüc 70p

dtv8po>3too oute öa'.atuv xaxöc ofae 6tu.ap[iivr] xpareE. deög fäp püetat tov

euaeßi) ex aavtöc xaxoö. In dem Fragment bei Stobaios Ekl. 1136

sind von der Herrschaft der Heimarmene und der strafenden Dike

die >Mysten< bis zu einem gewissen Grade ausgenommen xat iiäXtata

äxsEvoic oou.ßalvst tö äXio^avetv, oic (tsoätext] 8üvajttc oh zpöoeatt. Nach

1164 ist die Welt der Vernunft (Logos, resp. der >ooata<) nicht

unter dem Geschick: 6 uiv X070C xatä spövotav, tö 8e ÄX070V xax'

avdfxiqv. Dasselbe ist auch 1800 nach dem Zusammenhang 2
) gemeint,

wenn es dort heißt : tyvyv\ £pa aoü>u.atoc, äjietaTctwcov e'^ouaa tfjV oöva-

p-tv. — Von dem Hermes-Bitysfragment bei Jamblichos war bereits

die Rede. Auf die Ausführungen des von Zosimos mit Ö bezeichneten

Buches, die zu den spätesten Schichten der hermetischen Literatur

gehören, sei hier nur im Vorbeigehen hingewiesen 3
): (

f
Epu.7)<;) exaXst

Ävoac tt)c et[tapp.sv7]c ^.övov Övrac icojt7ca<; (vgl. übrigens den Krater

IV 7).

1) Dieselbe Anschauung vertritt Numenios bei Stobaios Eklog. 1836. 694—896.

vgl. 1066, neben ihm sein Zeitgenosse Kronios 1896. 912; wahrscheinlich auch

Harpokration I89G.

2) Vgl. etwas weiter unten: cv iräai fii oüx dtpixvclTai tö voipöv cii t)jv toü

atu|xoTot aüstaatv rpö; ttjv £ß|Aovfav. Vgl. noch die etwa6 dunklen Ausführungen

II 358—SGO.
S) Vgl. Reitzenstein, Poimandres 102 f. Es kann ruhig zugestanden werden,

daß die Ausführungen in diesen spatesten Schiebten einen starker philosophisch-

hellenischen Klang haben. So wenn hier die Rede ist von tö <piXoao'?u>v -jevo; rfvü-

Ttpov Tfjc firiapiiivT.;. So wenn im Namen des Hermes (gegen Zoroaster) gegen

alle magische Vergewaltigung der Heimarmene polemisiert wird. Aber auch hier

ruht das Gefühl der Freiheit nicht auf Resignation und Ergebung, sondern auf

dem Glauben an eine transzendente Welt jenseits der Heimarmene <>, dxaTovlpasToc

Tpictc).
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Endlich möchte ich hier noch eine Quelle heranziehen, die wir

direkt als hermetisch in Anspruch nehmen können. Das ist die zu-

sammenhängende Anschauung, gegen die sich Arnobius im zweiten

Buch seiner Streitschrift adv. nationes wendet, durch welchen Gewährs-

mann sie ihm nun auch vermittelt worden sein mag. In der Be-

kämpfung wird ja auf hermetische Offenbarung direkt angespielt II 13

:

vos vos appello, qui 31ercurium
}
qui Platonem Pythagoramque secta-

minil Und hier finden wir denn auch die charakteristische Heimar-

meneformel, wenn die Frommen hier von sich bekennen : deo esse se

se gnatos nee fati obnoxios legibus (II 62, vgl. 1129) ')-

In nächster Verwandtschaft mit der hermetischen Geisteswelt

stehen endlich die Oracula Chaldaica. Und auch hier begegnen

wir dem Vers: 06 fäp wp* el\t.apz%v a^iX-qy *£7rrot>at deoupfoi '). Und
dann öffnet sich das weite Gebiet der christlichen und halbchristlichen

Gnosis mit seinen massenhaften Parallelen, über die nach den Aus-

führungen Reitzensteins nichts mehr beizubringen ist. — Es kann

keinen Zweifel mehr geben: Was wir hier vor uns haben, ist

eben, wenn wir ein Schlagwort haben wollen, direkt als

Gnosis und zwar als hellenistische Gnosis anzusprechen.
Mit der Stoa, auch der mittleren von Plato beeinflußten Stoa, und ebenso

etwa mit gewissen Piatonismen hat das gar nichts mehr zu tun. Wir
sind in einer andern Welt, die von dorther nicht abzuleiten ist. Die Er-

kenntnis kann nicht klar und bestimmt genug ausgesprochen werden.

Wir sind in der Welt der Religion, einer allerdings arg zerreflektierten

Religion und nicht in der der Philosophie, und sei diese noch so re-

ligiös, enthusiastisch gestimmt; wir sind nicht mehr im Milieu der

griechischen ^rcianjiu], sondern der orientalisch-hellenistischen Theurgie.

Und diese Stimmung beherrscht den hermetischen Schriftenkreis, wie

wir gesehen, weithin.

II. Von hier aus lassen sich nun die Linien nach allen Seiten

hin ziehen. Mit der eben skizzierten Anschauung muß sich notwendig

eine durchaus pessimistische Wertbeurteilung der Welt verbinden.

Ist die Heimarmene die Quelle aller Bosheit und alles Uebels, so

ist eben auch diese ganze Welt schlecht, nicht nur die Welt unter

dem Monde, nicht nur diese trübe Erde, sondern der Kosmos, mit

Einschluß der Gestirne — wiederum auf dem Boden der griechischen

Welt ein unerhörter Gedanke! Wie stellen sich die hennetischen

Schriften zu dieser Konsequenz? Sieht man daraufhin die Zusammen-

1) Ks mag darauf aufmerksam gemacht werden, daß in diesem Zusammenhang
HU auf die Autorität der beiden spateren (halbgnostischen) Platoniker Numenios
und Kronioa hingewiesen wird, denen wir oben schon einmal begegneten.

2) Kroll, Orac. Chaldaica, Bresl. Philol. Abh. VII p. 59.
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Stellung bei Kroll S. 338 ff. »Urteile über Wert und Unwert der Welt«

an, so scheint sich zunächst das entgegengesetzte Resultat zu er-

geben. Wir finden eine fast erdrückende Fülle von Zeugnissen

für eine optimistische Beurteilung, ja geradezu eine enthusiastische

Bewunderung der schönen, herrlichen Welt, der zweithöchsten Gott-

heit nach dem höchsten Gott, des mittleren Gliedes in der Trias Gott,

Welt, Mensch. Sehen wir aufmerksamer zu, so beginnen sich genau an

dieser Fragestellung die hermetischen Geister zu scheiden. Wir ent-

decken, daß sich diese Beurteilung der Welt gerade in den Partien

der hermetischen Traktate und Fragmente findet, denen wir bisher

noch nicht begegneten, vor allem in den Traktaten (II). V. VIII. XI.

XIV, dann in gewissen Partien von X und XII; endlich in den be-

herrschenden Ausführungen des großen Traktates resp. des aus

mehreren Traktaten zusammengearbeiteten Konglomerats des Logos

teleios (Ps. Apuleius). Aber eine ganze Reihe von Zeugnissen treten

auf die andere Seite. Wir werden hierher sofort alle die Traktate

und Fragmente stellen können, in denen die Planeten resp. Gestirne

als böse Mächte gelten, die der menschlichen Seele ihre Laster ver-

liehen haben, über welche sich die Seele des Gnostikers bei ihrer

Heimreise erhebt. Ich deute hier nur kurz an, da diese Vorstellungen

erst weiter unten behandelt werden können : es sind die Traktate I

(Poimandres), XIII (Prophetenweihe), auch IV (Krater, vgl. § 8 und

Stobaios Eklog. 1700); endlich die BitysofFenbarungen im achten Buch

des Jamblichos. Traktat XIII bestätigt uns diese Einreihung noch

ausdrücklich, wenn er gleich am Anfang (§ 1) das Mysterium der

Wiedergeburt mit der Befreiung von der >Welt< zusammenbringt

(5tav (x^XX-qc; xtfau,ou ä;raXXoTpioöadai), wenn er von der änäx-q toö

xöou.00 redet. Hierzu gesellt sich unter diesem Gesichtspunkt der VI.

Traktat. Wir finden hier die erwartete pessimistische Wcltbeurteilung

auf die klarste und bestimmteste Formel gebracht: iradtav -jap irX?jpT}

tä fewTjTÄ, aoti)c ri)c Y£v£oe<i>$ Tca^TjrJjc oÖotjc' oäoo 6fe ;radoc ot>5au.oö

xb afa&6v. Znoo 6£ tö äfadtfv, oüoa[xot> oo6£ Iv xb Tcddoc. ottod fäp
•fjuipa, oo5au.o0 vö£, onoo 8k v{>£, oi>5au.oö -fyiipot (§ 2)') und: tö Sfe £v-

ddo*E afct&öv jtöptov xoö xaxoö tö &<xxt0T0V (§ 3)* Mit Traktat VI hängt

dann unmittelbar die Mahnrede Traktat VU zur Feindschaft gegen

die niedere und verderbte Leiblichkeit zusammen, die man allenfalls

als gesteigerten Piatonismus betrachten könnte, die aber doch in

diesen Zusammenhang des absoluten Dualismus einzustellen ist.

Der Traktat IX ist ein überarbeitetes Konglomerat, in dem die

1) Die zweite Hälfte von § 2, die eine pttouofa am Guten für die Welt be-

haupten möchte, ist der Stimmung nach von der ersten so verschieden, daß wir

sie am liebsten (mit Zielinski) einer Bearbeitung zuweisen möchten.
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Stimmungen und Themata sich kreuzen. Hier finden wir — und zwar

mitten in einem spezifisch gnostischen Zusammenhang — eine wohl

von einem Redaktor eingesprengte Polemik gegen jene pessimistische

Beurteilung der Welt: ttjv fdcp xaxiav ev&45e 3stv oixsiv sitcoftsv fcv

t(J> iaotftc X^P^V °üoav. [xwrj
'*°v 7*P *&tijc fj ^fj, o&x Ö xöojloc, <»>? 5vto»

Tcots &poöat ßXao97j(ioövT6<;]. Woher immer diese — übrigens echt

griechisch empfundene — Glosse stammen mag t sie setzt deutlich

derartige lästerliche« Anschauungen in hermetischen Kreisen voraus

und gibt zugleich authentische Belehrung über die weittragende Be-

deutung der Behauptung von der Schlechtigkeit des xdauxK. Etwas

anders steht es mit der Sammlung kurzer hermetischer Kernsprüche

bei Stob. 1 704 ff. Hier scheint uns wieder bei dem hier vorgetragenen

Pessimismus der echt griechische Gegensatz zwischen der Welt unter

dem Monde und der der Gestirne zu begegnen: oü>5ev äfabbv kizi rf)c y^c,

o&Sfev xaxöv £v Tij> oupav«j>. Aber bei dem Himmel denkt der Verfasser

nicht an den x*5ap.Qc der Gestirne, sondern an die transzendente Gott-

heit. Daher ist auch der bald folgende Ausspruch xetxia xöau.oo

tpo^TJ wohl in seiner ganzen Tragweite zu nehmen, zeigt doch auch

das letzte Wort einen ins Trostlose gesteigerten Pessimismus: xi d-cöc;

ÄTpsjctov afaööv xi Äv^pcorcoc; ÄtpBictov xaxöv (708), und bringt doch

auch der Schluß des ganzen das spezifisch >gnostische< Grundgefühl,

zu den wenigen Auserwählten zu gehören (s. u.), zum klaren Ausdruck

(710).

III. Auf diesem Untergrunde gilt es nun die Gottesidee des her-

metischen Schriftenkreises, soweit dieser hier in Betracht kommt, zu

verstehen. Soweit dieser in Betracht kommt, denn auf weiten Strecken

der hermetischen Literatur herrscht der monistische optimistische

Gottesglaube der mittleren Stoa vor, für den Gott und die Welt bei-

nahe identische Größen sind, jene theologia physica, für welche in

der Ordnung und Herrlichkeit der Natur und namentlich der gestirnten

Himmelswelt das Wesen der Gottheit in die Erscheinung tritt.

Andrerseits aber begegnet uns in dem Umkreis der spezifisch

>gnostischen« Hermetik die dem im Vorhergehenden Ausgeführten

entsprechende transmundane Gottesidee ganz deutlich. Kroll hat gleich

im Anfang seines Werkes die Zeugnisse der hermetischen Schriften

für diese transmundane Gottesidee zusammengetragen. Da wäre kaum
etwas hinzuzufügen. Positive Aussagen lassen sich über diesen Gott

ja in der Tat auch wenig machen, wir geraten auf lauter Negationen.

Etwas lebendiger und greifbarer ließe sich dieses Gottesbild immerhin

gestalten, wenn man es auf dem Fundament der eben gewonnenen

Grundanschauung zeichnet. Dieser höchste Gott ist in der Welt des

Lichtes und des Lebens jenseits der Planetensphären und
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der Heimarm ene zu Hause, jenseits der Schöpfung eines von ihm

unterschiedenen Demiurgen, dessen Figur wir sogleich genauer ins

Auge faBBen werden. Dort wohnt er in der unbekannten Welt, in

der Welt des ewigen Schweigens, ist daher nur im Schweigen ge-

bührend zu verehren (de myst. VUI 3). Er ist das iv jtövov <pwc

vo6pöv rcpö (pcotöc voepoö (Cyrill c. Julian 1 555). Er ist toö 7tpa>tot> xal

ev6c deoö 37]u.toop7ö<;. So liegt seine Gestalt namentlich im Poimandres,

aber auch in den theogonischen Systemen im achten Buch von de

mysteriis vor.

Es ist vor allem der deöc tfyiatoc, jcavo^ptatoc, der deus summus
exsuperantissimus, wie er im Schlußgebet des Asclepius genannt wird !

).

D. h. eben er ist der Gott jenseits der Sternenwelt und der Heimarmene.

Ganz naiv ist das im Asclepius (p. 65s.) zum Ausdruck gebracht:

deus supra verticem summi caeli consistens ubique est omniaque circum

conspexit. Sic est enim ultra eaelum locus sine stcllis ab omnibus rebus

corpidetitis alienuN. Man sieht deutlich, wie die Sprache einer Frömmig-

keit, die bisher das Höchste und Göttlichste im gestirnten Himmel

fand, sich fast vergeblich abmüht, von den naturhaften Vorstellungen

loszukommen und das geistige Wesen der Gottheit zu erfassen. Diesem

deus exsuperantissimus hat bekanntlich Cumont eine glänzende Unter-

suchung gewidmet 2
). Er hat nachgewiesen, wie diese Idee aus dem

Orient (Syrien) stammt. Er hat vor allem auf die wichtige Stelle in

StatiuB
1

Thebais hingewiesen, die uns auf Zusammenhänge dieses Gottes-

glaubens mit (orientalischem) Mysterienwesen aufmerksam macht: et

triplicis mundi summnm, quem scire nefastum, illum — sed taceo; —
sowie auf den Kommentar des Lactantius Placidus, in welchem von

einer Lehre der Perser (also der Mager) die Rede ist : confirmant re

vera esse praeter hos deos cognitos, qui coluntur in templis; alium

principem et maxime dominum, ceterorum numinum ordinatorem s
).

Kroll (S. 7) erkennt das Resultat von Cumonts Untersuchung an.

Doch möchte er auch hier wieder gern im Milieu der mittleren Stoa

bleiben und macht daneben darauf aufmerksam, >daß nach einer

Lehre der jüngeren Stoiker das Urpneuma von den Elementen nicht

vollständig aufgezehrt wird, sondern daß ein Rest in Gestalt des

Aethers am äußersten Ende der Welt wohnen bleibt, und daß von

ihm als Gott oder Weltherrscher die Welt regiert« werde. Er zitiert

Aetios plac. I73s, Diels Doxogr. 306 io: töv 8£ Ävcütdtoj ttävtcov (den

göttlichen Wesenheiten) voüv iv aÜKpi ; auch Tertullian Apologet. 47

:

1) Griechischer Text uiptsn, lateinisch: exsuperantissimus.

2) Jupiter summos exsuperantissimus, Archiv f. Religionsgeschichte IX 1906

823—336.
3) Vgl. auch Simon Magus' Lehre in den Pseadoklement. Recogn. II 38.
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deum esse positum vero extra mundum Stoici (putant), qui figuli modo
extrinsecus torqueat molera hanc. Daß bei den Ausläufern der Stoa

in vereinzelten Köpfen derartige häretische Gedanken laut wurden,

bedarf aber eher der Erklärung, als daß diese Tatsache die hermetische

Gnosis erklären könnte. Und daß Poseidonios von Apameia, wie

Kroll für möglich hält, der Vermittler dieser Vorstellungen gewesen
sei, muß doch wohl nach allem, was wir von ihm wissen, für ausge-

schlossen gelten.

Tatsächlich handelt es sich hier wieder um eine auch der mitt-

leren Stoa ihrem Wesen nach fremde Idee : die Gottheit jenseits des

gestirnten Himmels und der Heimarmene. Es wird sich immerhin

lohnen, nach andern Parallelen Umschau zu halten, die jenseits der

Stoa liegen, auf die Cumont a. a. 0. schon den Blick gerichtet hat.

Eine solche findet sich z. B. (vgl. auch Kroll S. 9) in der pseudoaristo-

telischen Schrift ffspi xöojioo c. 6 : rijv jiev oov dveotdreo xeri itpo>ri]v

£5pav atjtöc ^Xa^sv, oicaroc 5fe 8ia toüto wvöjtaotac xatä xbv XQtVfthv

>axpoxdrg xopt>^< l

) toö o6u.itavtoc ^xathSpouivog o6pavoü. Daß wir

bei der Beurteilung dieser Schrift eben nicht mit der Formel Posei-

donios durchkommen, zeigt die bekannte, einige Sätze hinterher fol-

gende ausdrückliche Polemik gegen die pantheistische, Gott in die

Materie hinabziehende Gottesanschauung der Stoa. Bei Apuleius, bei

dem uns in der Bearbeitung von irepi xdau.00 wieder der summus atque

ex8uperantissimus divus entgegentritt, findet sich de Piatone I 11

p. 957 eine noch interessantere Parallele, die uns zugleich wieder den

transzendenten Gott im Gegensatz zur niederen Gestirnsphäre zeigt:

deorum trias nuneupat species, quarum est prima unus et solus

summus ille, ultramundanus
i

incorporeus . . . aliud genus est, quäle

astra habent ceteraque numina, quos caelicolas nominamus; tertium

habent, quos medioximos Romani veteres appellant. Man kann diese

Anschauung ja bis zu einem gewissen Grade Piatonismus nennen.

Aber dieser feste und eigentümliche siderische Unterbau der trans-

zendenten Gottesidee weist doch in eine andere Welt. Cumont hat

Recht, wenn er hier orientalische Einflüsse ahnt. Wir wissen nun

freilich nicht genau, woher Apuleius seine Ideen aufgegriffen hat; so

1) Dies Schlagwort kehrt in allerlei Variationen sehr häutig wieder. In dem

orphiseben Fragment Clement Homil. VI 6 (ta
1 dxpwptfac oipavoü npoxaWCrroi) ; Ba-

Bilidianer b. Hippolyt ed. I Juncker 37461. Fragm. Orphica ed. Abel 120 p. 199

(xaxd tö Tiipcrc tü>vvot]Tu)v tSp'jfuvoc). Philo de somniis II 221. NumenioB bei Euseb.

Pr. Ev. XI 18, 24. (Plutarch defect. orac. 29). Vgl. auch die Kosmogonie dea

slavischen Henochbuches c. 25. Damit hängt auch die sehr weit verbreitete Vor-

stellung des 8iö; k-j-üa in den Hermetica, bei Philo, bei Numenios von Apameia

zusammen. Darüber müßte noch einmal im Zusammenhang gehandelt werden.

Kroll hat vieles davon gesehen and notiert S. 8 f.
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mag noch darauf hingewiesen werden, daß sich diese transzendente

Gottesidee besonders noch bei neupythagoräischen Philosophen findet.

Auf deu Satz, der unter dem Namen des Archytas bei Stob. Ekl, 1 716

steht: voüc akka xat vöw tt */.p£ooov hat Kroll schon als Parallele hin-

gewiesen. Derselbe >Arcbytas< (ib. 712) kennt eine dritte höchste

Grundkraft, welche die böse Grundkraft der Materie (eatü) und die

gute der Form (\Lopfta) zu einander bringe: taütav 6fe täv rcpatav tcj

Sovdjtt xadoffEptdtav el(t£v Täv SXXav ovojiäCea&ai S'aoräv rcod-dxet

Ogöv. Ich zitiere noch Onatas (Stob. I 94) : Soxie*. 66 not xal u,t) ei«

S'.JLSV fotfc, ÖXX' Et? |XBV 6 ui^lOTOC *«l Xa&UltdpTEpOC XÄt Xpat&OV

tod icavtöc Auch Eudoros (Simplicius Physic. 141) kennt einen uirsp-

dvw deäc, den Ursprung der Hyle und aller erzeugten Dinge !

).

Endlich hat man mit Recht auch Philo mit seinen Ausführungen

de congr. erud. gratia § 104 f. in diesen Zusammenhang eingestellt;

ivvEa fäp 6 xöou.oc e^cr/s [J-oipac, ev oupavtji |isv o'y.:«j, rrjv te ärcXavf)

xal £;rta tac ireicXavij|iivac ... evarqv Sfe "pjv ot>v oöati xat a£pi. Aber

6 täXeioc (tiu/g) töv ojrspävci) täv ewea, S^iitoop^öv «ütüv, ÖExatov $edv . .

.

Es ist eine eigene Welt für sich, die hier durch Philo und jrspi

xöou.00, Neupythagoräer und Apuleius repräsentiert wird, und die aus

stoischen Prämissen schwer begreiflich wird. Am deutlichsten und

eigenartigsten aber tritt uns doch der transmundane Gott jen-

seits der Heimarm ene in der hermetischen Gnosis entgegen.

IV. Mit alledem hängt nun auf das engste eine Idee zusammen,

die uns wenigstens in einer Reihe hermetischer Quellen, vor allen im

Poimandres, begegnet. Das ist die Idee des Demiurgen. Der Welt-

schöpfer wird vom höchsten Gott getrennt! Wieder sind wir hier in

einer andern Welt. Das tritt bei Kroll, der hier einfach Tatsachen

registriert, lange, nicht deutlich genug hervor. Wenn in Piatos Ti-

maios die Schaffung der Leiblichkeit des Menschen auf unter

dem Deniiurg stehende Götter zurückgeführt zu sein scheint, so ist

das begreiflich und ganz etwas anderes, als wenn hier der Kosmos

als ein Werk des Demiurgen erscheint. Und dazu kommt, daG im

Poimandres gerade die Gestimwelt und die Planetensphären, die höhere

Welt des irveöu.a und Tcöp (s. u.), mit der schöpferischen Tätigkeit des

Demiurgen in Verbindung gebracht wird (während infolge einer hier

bereits herrschenden unklaren Vermittelungstheologie dem neben dem
Demiurg Btehenden Logos die Aufgabe der uranfänglichen Scheidung

der Elemente zufällt). Daß wir es in alledem aber tatsächlich mit

einer wirklich hermetischen Lehre und nicht mit einer Eigentümlichkeit

1) Vgl. noch den Bericht über die Orpbischen Lehren bei Suidas u. a. (Abel

fragm. Orph. 62, p. 173): efprjxtü; iv tjj o'jtoü txdiau dxaxäXr^nx'jv tiva xal Tavtcov

ÜTtlpraxov etvai xat npo^tviaTipov oi xal BTjfAioupYÖv änaVriuv xal toü Aiölpo;.
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des Poimandres zu tun haben, beweisen außer einzelnen Anspielungen in

andern Traktaten und Fragmenten ') die Berichte über die hermetischen

Lehren in de mysteriis VIII 2 f., die von Kroll (S. 60 ff.) in diesen

Zusammenhang hätten hineingestellt werden müssen (vgl. seine Aus-

führungen über den höchsten Gott S. 2). Hier werden verschiedene

Spekulationen über die Uranfänge vorgetragen. Von dem Osö< et«,

rtpötepoc xal toö jrpwtoo dsoö xal ßaaiXscüc wird c. 2. ausdrücklich ein

zweiter Gott, der aus dem ersten aufleuchtete (e£6Xau4ev), auroffd'ccßp

xai auiäpx7]c unterschieden. Er ist täv vo7]tö>v ^p//p auf ihn erst folgen

die al&epioi, ep.7cüptoi, ercoopdvtoi Oeot. Im folgenden Kapitel wird von

dem höchsten Gotte K^y (dem noch der rätselhafte Gott Eixtwv, den

man durch Schweigen verehrt, vorgeordnet erscheint) Amun als STjuuoop-

?ixö; Nouc unterschieden, als dessen Wahrheit und Weisheit (?) Ptah und

Osiris erscheinen 8
). Und wiederum heißt es in c. 4. itpon&zopx ts tö»v

8v fevSoet $Tj|Lioop7Öv jrpotdttoootv ... xad-apöv ts Noöv iwcep töv xöoaov

titteaat, xal Iva au.6pi.OT0v ev 3X<p t$ xtfop.<;> xal o:^py) jj- d vov (vgl. dazu

Numenio8 b. Euseb. Pr. Ev. XI 18, 3 u. Poimandres 110) 4«l ffäoac

ta; oipatpa«; itepov.

Fast ebenso bedeutsam aber ist es, daß in zwei Traktaten gegen

die Annahme des Demiurgen ausdrücklich polemisiert wird. Der XI.

Traktat widmet der These aSövatov 8öo ^ rcXstooc «onjtdp; etvat (§ 9)

eine ausführliche Bekämpfung: oö5e fap £XXov 'iyji oovspfdv (§ 14).

Auch der Traktat XIV bekämpft Gegner, die Gott zu ehren und zu

preisen meinen t<}> u.t] trjv tüv navtcov notTjoiv atnq> avatiddvai und

die Gott gar nicht kennen (§ 8). Wenn es einem Maler (CoVrpa^oc)

möglich sei, die ganze buntfarbige Welt zu gestalten, Götter und Menschen

und unvernünftige Wesen, wie sollte das Gott unmöglich sein!

Die nächste Parallele bietet hier bekanntlich wieder einmal Nu-

1) Vgl. Laktanz Inst. VII 18, 3 toO rpioTou xal cvö; 8ioO ÖTjfjuoupjdc Kroll

3. 61 verweist noch auf XIII 19 und II 12 (sowie auf die Anthropologie XII 14).

Auch auf Cyrill c. Julian I 556 B (Noüv piv 70p ix Noü, tpnoi (6 'Epfiijc) tdv ulöv

-xal cuc tfün ix cptutös. Im Logos teleios (Asclepius) p. 65 wird von dem höchsten

Dens supra verticem summi caeli consistens (s.o.), ein Jupiter, qui inter caelum

et terram obtinet locum und ein Jupiter Plutonius unterschieden. — Andrer-

seits ist in bestimmten hermetischen Stocken (Kroll 101) die Sonne geradezu

zweiter Gott und Demiurg geworden. Dazu vgl. das Zeugnis Über Chairemon

Enseb. Pr. Ev. 1114,2: fciopa 70p tou« töv"HXiov ftijticoupfÄv ipafiivooc xal *d rtpl töv

"Oaipiv xal t)jv Matv. (Unmittelbar vorher Berufung auf eine nach de myst. Vlll 4

hermetische Schrift: xö SoA^ta^ivtaxo^.

2) Dieses Herauswachsen der Hypostasentheologic des Hermes aus ägypti-

schem Polytheismus ist übrigens im höchsten Maße interessant. Dieser Text ist

für Reitzensteins These viel beweiskraftiger als der von ihm selbst mit so großem

Nachdruck herangezogene altigyptische (Poimandres 62 ff.). S. auch den Schluß

der vorigen Anmerkung.
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menios. Er unterscheidet von dem icpcotoc de-tfc den Ssötepoc und

tpttoc (wohl den Demiurgen und die Welt) : töv uiv irpötov dsöv ä?pöv

etvat Spftov Jo|trAvtü)v xal ßaotX&a, töv S^iuoup-föv 5fe &söv f^gpAVfilv

St' oopavoü Idvta (Euseb. Praep. Ev. XI 18, 3— 10)
1
). Besonders be-

achtenswert ist dabei, daß auch er den Demiurgen mit der Heimarmene

in Verbindung setzt: 6 S^jitoupföc tftv 5Xl)V ... aptiovicj £ov6Tjaäu.evoc

aotöc jtfev oTcfep xautijc iJpotat, ... rf]v ap|tovtav Sfe tfrovct XI 18, 24.

Und dasselbe Mythologumenon von der weltschöpferischen Potenz eines

OEö-epoc voüc findet sich endlich auch in den Oracula chaldaica: voü

7äp voöc eottv 6 xöopLOO ts^vittjc Ttoptoo . . . irdvta fap ££sT6Xea<36 Trarrjp

xol v<j> TiapÄfitoxe Ssutäpcj) (Kroll p. 13 u. 14). — Da hätten wir sie

also wieder dicht neben einander, die Vertreter einer hellenistischen

>Gnosiß<: Corpus Hermeticum, Oracula Chaldaica, Numenios von Apa-

meia! Dazu könnten wir etwa noch als frühestes Glied in der Kette

den Alexandriner Philo mit seiner Logosspekulation *) gesellen. Doch

erkennt man, wenn man Philo auf der einen, Poimandres und Nu-

menios auf der andern Seite vergleicht, mühelos und auf den ersten

Blick, wie stark in den letzteren Quellen der eigentliche Dualismus

fortgeschritten ist. Der Nus Demiurgos ist hier ein spezifisch minder-

wertiges Wesen.

Dagegen drängt sich hier die Parallele mit der christlichen Gnosis

auf. Hier begegnet uns genau dieselbe Figur des minderwertigen

Demiurgen. Freilich muß sofort hervorgehoben werden, daß sie auch

hier nur auf einem eng begrenzten Raum erscheint Sie ist ein Cha-

rakteristikum sämtlicher valentinianischen Schulen :t

). Darüber hinaus

aber ist sie sehr wenig nachweisbar. Ferner findet sie sich bei den

Gnostikern des Plotin (Ennead. II 9, 10—12), deren vermeintlich

christlicher Charakter mir nach wie vor zweifelhaft erscheint. Es

scheint auch, als wenn auch Marcion und seine Schule sich dieses

1) Vgl. XI 18, 3 f. 6. 14. 20. 24. Bemerkenswert ist, daß die Gestalt des De-

miurgen hier aich auch mit der des Anthropos im Poimandres berührt: oupcpt-

ptffxtvoc 6i tjj ÖAg BudÄi ojcttq hol yiv aor-^v, a^l^trat (s.o. de myBteriis VIII 4) 84

üJt' aO-rij« tt«flup.T)TtxÄv 9j6oc tyoitnj; xal fioüarj; ... 8td x6 ttjv 3Xtjv SXiirttv, toüttjc

imjuXo'ijiivo« dtwpforto« lauxoü jhrzfu. — Vgl. auch die oben aus de myst. VIII 4

beigebrachte Stelle: Iva dpiptrov 4v ÄXip t<£ xtfaptp xal ÄrgpTjiiivov iitl sreisac täc

atpafpac frtpov.

2) Die geringfügigen Ansätze zu einer Logosspekulation — auch im Poi-

mandres — übergehe ich als für den hermetischen Scbriftenkreis nicht sonderlich

charakteristisch. Die Ausgleichung zwischen den Figuren des Nus Demiurgos und

des Logos im Poimandres durch die Behauptung ihrer Homousie ist ein singulärer

vermittelungstheologischer Einfall.

3) Vgl. die Nachweise bei Hügenfeld, Ketzergescb. S. 527 f. 536. Clemens

Alex Stromat III 3, 12 Tgl. IV 7, 45; IV 8, 68. üeber Tatian vgl. noch Origenes c.

Celsum VI 61.

GM*, f*l. Au. 1914. Kr. 18 46
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Terminus bedient haben. Beachtenswert ist es endlich, daß in der dem
Poimandres durch ihren Anthroposmythos nächstverwandten Schrift der

Naassener der Satz sich findet: iva SooXeücooi t(j> taürrjc tijc y.rtasw?

87ju.ioop"fq> 'HoaXoaüj) 0-eq> Trüpivtp apt^jiöv TetäpT(f> (Hippolyt V7. 14Ggi).

Doch auch der Naassenerpredigt liegt, wie Reitzenstein erwiesen hat,

heidnische Gnosis zu Grunde.

Wenn wir zusammenfassen, so heißt das zunächst: die hermeti-

schen Spekulationen zeigen an diesem Punkt eine intime Verwandt-

schaft mit der späteren hellenisierten Form der christlichen Gnosis.

Die älteren und einfachen, mehr orientalischen Formen haben hier

ein ganz anderes und ursprünglicheres Aussehen. Wie blaß und ab-

strakt nimmt sich die Figur des Demiurgen aus im Vergleich mit den

Gestalten der sieben furchtbaren planetarischen Weltschöpfer und

Weltherrscher und deren grimmigem Oberhaupt, dem Jaldabaoth l
),

oder wie sonst sein Name sein mag.

Alle diese Beobachtungen zwingen zu großer Vorsicht bei der

Entscheidung der Prioritätsfrage hinsichtlich dieser Spekulationen vom
Demiurgen als einer zweiten minderwertigen Gottheit. Im allgemeinen

ist man ja freilich geneigt, die Priorität unbedingt auf Seiten der christ-

lichen Gnosis zu suchen, also bei den Valentinianem 2
). Namentlich

die Abhängigkeit des Numenios von Valentin scheint weithin als aus-

gemachte Tatsache zu gelten 8
).

Aber gerade die eben gebrachte Uebersicht macht es klar,

daß die Figur des Demiurgen ein Fremdkörper in der christlichen

Gnosis ist. Die Valentinianischen Spekulationen weisen über sich

selbst zurück. Noch immer stehen hier die Phantasien über die Sophia

und den Demiurgen mit denen über die Hebdomas und Ogdoas in

Verbindung. Die Sophia herrscht über die Ogdoas, der Demiurg über

die Hebdomas. Aber die ursprüngliche Bedeutung dieser Figuren ist

verloren gegangen. Erst ein Vergleich mit den früheren gnostischen

Systemen macht uns die ursprüngliche Bedeutung der Hebdomas (und

damit auch der Ogdoas) und ihre Beziehung zu der Welt der plane-

tarischen Götter klar. Deutlich zeigt sich die spätere systematische

Bearbeitung älterer uns erreichbarer Vorstellungen.

Wie viel klarer hat sich demgegenüber die Beziehung des

1) Auch die breiten Schichten der sogenannten BarbelognoBis, die Ircnaeua als

Vorläufer des Valentinianismus betrachtet, kennen die Figur des Demiurgen durch-

gehend nicht. Ebensowenig die späte PistU Sophia, die so manche Verwandtschaft

mit dem Valentinianismus aufweist.

2) Vgl. Dibelius ZtBchr. f. Kirchengesch. 1905 18Gf. Im Anschluß an Dibelius

Krebs Logos 147 ff. Auch Kroll S. 625 neigt sich, wenn er auch zur Vorsicht

mahnt, dieser Ansicht zu. Auf das Problem selbst ist er gar nicht eingegangen.

3) Vgl. z.B. Norden AgnostoB Theos 109. 72 f.

. I ,
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Demiurgen zu der Planetensphäre und den >Sieben< im Poimandres

erhalten! Die ^SoaSix^ tpuotc ist hier noch ganz deutlich die Welt

jenseits der Planetensphären, zu denen die Seele aufsteigt (§ 26). Auch

darauf mag in diesem Zusammenhang hingewiesen werden, daß uns

Figur und Mythos des Anthropos im Poimandres in voller plastischer

Lebendigkeit überliefert sind, während der Anthropos im valentiniani-

schen System, wie in so manchem andern christlich gnostischer Spe-

kulationen, nur als inhaltsleerer Aeonen-Name erhalten ist.

Und nun sehe man sich die Systeme als ganzes an ! Es ist wahr,

die Konzeption des Poimandres ist nicht einheitlich. Die Verteilung

des Schöpfungswerkes in den ersten Kapiteln auf den Logos und den

Nus-Demiurgos ist, wie schon gesagt, künstliche Verraittelungstheo-

logie. In der Schilderung des Abstieges des Anthropos wie der Auf-

fahrt der menschlichen Seele kreuzen sich Ideen verschiedener Her-

kunft; das ist Zielinski *) zuzugestehen, wenn auch nicht die weitere

Konsequenz, daß es sich hier um verschiedene literarische Schichten

handle 8
).

Demgegenüber bietet der Valentinianismus ein geschlossenes

System. Aber ist das System immer älter als die einzelnen Glieder?

Will man wirklich aus dem ungeheuer komplizierten und verzwickten

System des Valentinianismus den viel einfacheren Poimandres ableiten ?

Wie will man es dann erklären, daß die einzelnen Figuren, die in

jenem ungeheuren Aufbau teils in den Winkel gestellt, teils zu ab-

strakten Ideen verblaßt sind, hier eine ganz konkrete Ausgestaltung

erhalten haben? So wird man gut tun, das Urteil hier zum mindesten

zurückzustellen. Was ich aber schon jetzt behaupten möchte, ist —
nicht die Abhängigkeit Valentins vom Poimandres •) — aber wohl das

1) Archiv f. Religionswissensch. VIII 328 f.

2) Dagegen sehe ich keine Inkongruenz bei der Einführung des Anthropos.

Wenn der nachträglich nach Logos und Kus emanierte Anthropos als iStoc w.o;

erscheint, so soll das eben bedeuten, daß Logos und Nus-Demiurgos ihm gegen-

über fremde Wesen sind. — Es ist wahr, der Anthropos ist nach dem ursprüng-

lichen Sinn des Mythos eine kosmogonische Potenz und deshalb neben dem Nus-

Demiurgos eine Dublette, aber im Poimandres ist er eben als Urmensch auf-

gefaßt, und mit ihm beginnt — daran wird genau festgehalten — die Anthro-

pogonie.

8) Eine Abhängigkeit dea Valentin von Hermes behauptet Anthimos v. Ni-

komedien in seiner Schrift de sancta ecclesia (G. Mercati Studi e. Testi 1901, 98),

auf die Kroll 28 i aufmerksam macht. Er behauptet, daß Valentin seine Lehre

von der Entstehung des Logos dem Hermes zu verdanken habe, und zitiert den

hermetischen Satz : eta<£fju8a töv T7poer»oo'if4*vov öiiv, 6s zä itivra fiiv 4u(vou fy-oia

j3oufc7}Wvroc lyn, 8u3l 6i Aifaitai xij» «Kot iv oa»|xaxt xal öpatov imrfp£«v. — Dazu ist

zu bemerken, daß sich in dem Hermesstück de myst. X 7 genau die Wendung töv

npocwoou|xfvov 8cov wiederfindet. A. scheint also einigermaßen orientiert zu sein.

46*
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eine, daß die Gestalt des Demiurgen im valentinianischen System aus

der rein hellenistischen in die orientalisch christliche Gnosis einge-

drungen ist. Das gilt denn auch von dem Verhältnis des Numenios

zu Valentin. Ich halte die Behauptung der Abhängigkeit des erstem

vom letztern keineswegs für erwiesen. Numenios steht viel näher zu

Hermes als zu Valentin, er ist ein Glied der rein hellenischen Gnosis

und die Gestalt des Demiurgen stammt bei ihm dorther, nicht von

Valentin.

V. Doch wir nehmen den Hauptfaden der Untersuchung wieder

auf und suchen weiter in die Eigentümlichkeiten der dualistischen

Schicht der Hermetischen Literatur einzudringen. Wir sahen, nach

deren Anschauung war die Heimarmene eine Macht der Schlechtigkeit

und Bosheit und deshalb auch der gesamte ihr unterstellte Kosmos

prinzipiell schlecht. Die Welt aber besteht aus den vier (resp. fünf)

Elementen. So ergibt sich von hier aus eine bestimmte hermetische

Anschauung von der Minderwertigkeit der Elemente, die es jetzt zu

erhellen gilt. Kroll bringt in seinem Abschnitt über die Elemente

S. 178 ff. ein Vielerlei von allerlei Lehren über die Elemente. Ueber

das eigentlich Wesentliche ist er dabei völlig hinweggeglitten. Es

kommt darauf an, dieses zunächst zu beleuchten.

Wir setzen wohl am besten mit einigen Stellen ein, die eigentlich

in die Anthropologie hineingehören. In § 17 des Poimandres wird

über das Wesen des Menschen eine zusammenfassende Anschauung

vorgetragen. Danach besteht der niedere leibliche Teil desselben aus

den vier Elementen — (an Stelle des ä^p tritt hier der aidijp und

von ihm ist das nv^a abgeleitet). Dann aber heißt es weiter: 6 Sfe

ävdp(i>7toc ex Cw^C xcti <xcotöc s^veto elc tyKtty *al voöv, ex jtev Ca>7]c

^oXijv, ex 8e fpwrö«; voöv. Der Verfasser kennt also eine höhere Welt

des cpüc und der Co»j, denen die körperliche Welt der vier Elemente

in starkem Gegensatz gegenübertritt. Für den Poimandres ist über-

dies diese Behauptung zentral. Die Erlösung besteht nach ihm für

den Menschen in der Erkenntnis, daß er aus der Welt des Lichtes

und des Lebens stammt und daß er dorthin den Weg zurückfindet

(§ 21). Im Schlußgebet heißt es: fitö mataö» xat u.aptupö, elc Co>f
(
v

xal tpöe gapA 1
). Das ist dasselbe wie die Befreiung von der Hei-

marmene. Ctüvj und <pd>c sind auch die höchsten Güter, die der Mensch

im Mysterium der Palingenesia gewinnt: XIII 9 rjj Se oXijfcux xal

tö äfa$öv STtei^veto ajia C«1) xai (pom*). Für diese eigentümliche

1) Dieses Schlußgebet beginnt in dem Berliner Papyrus 9794, der es uns als

Stück für sich überliefert: äyio; 6 Ötic & üirofictga; jxot ditö xoü Noö« C<*»]v xal <pä>c

2) Nur mit dem Unterschied, daß hier rvtüp.a in der Reihe der überirdischen

Kiemente erscheint : C«*>) U xal tpiü« 7,vtupivai iWv, Nfta & t^; tva'So; dpiBjiö; irf^ux*
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Elementarlehre finden wir diesmal eine bemerkenswerte Parallele,

wo wir sie nicht erwarten, nämlich in dem Logos teleios des Asclepius,

der im übrigen zu der nichtdualistischen Schicht der Hermetica

gehört Hier heißt es p. 46 4: (homo), qUa ex anima et sensu,

8piritu atque ratione divinus est, velut ex elementis superioribus in-

acendere posse videatur in coelum, parte vero raundana, quae constat

ex igne aqua et aere, mortalis resistat in terra. Hier haben wir also

genau den Gegensatz zwischen den niederen irdischen und den höheren

himmlischen Elementen, nur daß diese nicht > Licht und Leben < ge-

nannt werden.

Diese Elementarlehre gilt es in ihrer ganzen Tragweite zu er-

fassen. Diese Lehre von dem niederen Charakter der Elemente ist

ja keineswegs etwa aus platonisierenden Philosophemen über die

niedere materielle Leiblichkeit, in welcher der Mensch gefangen ist,

abzuleiten. Nein das Werturteil gilt allen Elementen, aus denen der

Kosmos sich zusammensetzt, auch den höheren Elementen des röp

und wv6ö[jä (ä7jp). — Und dieses Urteil wird uns nun sofort, nament-

lich durch einen Blick in den Poimandres, bestätigt, dessen kosmische

Theorien damit durchaus übereinstimmen. Danach ist das Wesen des

höchsten Nus und seines Lieblingskindes: <pwc xai C«>j (§ 9. 12). Das

Licht, das der Seher gleich im Anfang der Finsternis gegenüber schaut,

ist der Nus (§ 4. 6). Es heißt : ^stopü ev rij> Not xb <pö>c äv 5ovä|i8otv

ävapify^Totc öv (§ 7). Das Wesen Gottes ist so mit dem höheren

Wesen des Menschen verbunden: <pwc xai C<*>i) £ottv 6 $eöc xai rcanjp,

£i 00 eV^veto ÄvftpuHcoc (§ 21).

Und dem entspricht es nun, daß namentlich das Feuer, sonst das

höchste und eigentlich göttliche der Elemente, einen minderwertigen

Charakter erhält. Gleich im Anfang der Kosmogonie ist von der ge-

waltsamen Bändigung des Feuers die Rede: xai zsptto-/ea*at xb Trip

3t>vau,Ei ju^tot-q xai otaatv ia^xivai xpatoöjisvov (§ 7)
1
). Die Finsternis

stößt ein unartikuliertes Gebrüll aus «c arcö xupöc- Vor allem, der

Nus Demiurgos wird ausdrücklich als ueöc toö rcopöc xai tcv«6-

jtatoc eingeführt (§ 9). Es ist von der toö Aij^toupfoü xtiotc sv ty

Twpt*) die Rede. Der Demiurg ist der £jttxstu.svoc ist toö Tropd« (§ 13).

•coO 7cvr!>|*«oc X1H 12. Dem entsprechend: a&C* Cw'i» «pürnC« ?»5> TveuptiTiC*

8ii X 111 17. Sollte in dieser ganz singularen Einschätzung des Pneuma jüdischer

<Sf ptaagin ta-)Einfluß vorliegen

?

1) Anders im Traktat III. Hier wird allerdings auch das <ptü; Syiov erwähnt

{im Anschluß an LXX). Aber vom Feuer heißt es einfach § 2 : m>pl tüv ÖXwv Siopii-

Wvtmv xol dvaxpifiaadfrrtov 7müfiaTi ä^ita&at. — Das ist echt griechisch. Das

Feuer ist weltschöpferische Potenz, nicht feindliche Macht.

2) So ist nach der glücklichen Konjektur Zielinskis statt ev tip r«pi zu

lesen.
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Die > Sieben <, die 8totxi]ta£ des Demiurgen sind wiederum ix iwp&c

xal zv6Ö|iatoc *).

Und der Gegensatz geht noch weiter. In den Paränesen des

Poimandres § 22 f. heißt es, daß der Nus sich der reinen und frommen

Seelen annehme. Den Schlechten aber werde er ferne sein t<j> n-

|Uüp<}> £xx<opijaac Saijtovt, Zaxiq ttjv 646tijta toö jropöc*) *poaßd)^.tt>v

toötov ßaoavtCet, xal sV autöv zöp 4wl tö wXeov aogävct.

Hier und da begegnen uns diese seltsamen Spekulationen auch

in den andern hermetischen Traktaten. In der Kleis heißt es X21 6

fäp voüc, 2tav £ai[iü)V Y^VTJWtt
1
), ffoptvoo to^efv swuaroc t^axtat ... xal

staSb? etg ttjv aoeßeotÄtTjv ^o^v alxtCetat aurijv taic tü>v a|tapT7)|täta>v

udotijtv 4
). Ganz deutlich kommt auch hier der Gegensatz heraus:

elc öfe t"J)v eoOEßf) ^ö^v 6 voöc £|ißäc öStj^gi aurvjv e^i tö t^c "(vw-

Von einigen Stellen des Traktat XIII war bereits oben die Rede.

Ich füge etwa noch XIII 18 hinzu: Cmtj xal cpäc, äcp' f^wv sie ujiäc

^wpet -f) e&Xofta. II 18 wird die obere Welt als voöc xai Xd-ro-; ...

afrröc sv sa^T(l) eot<i>c ..'Ä aXijfteta, tö apx^ruTcov pa>c charakterisiert 6
).

In der Mahnrede des siebenten Traktats werden die Mysten ermuntert

den Führer zu suchen, der sie ercl tä« tffi *rvn>aeci>c &üpas 7
), ottoo lern tö

XaptTtpöv q5ü>c tö xa^apöv axötooc leiten könne. Das Gewand des Leibes

wird als oxoteivö«; TreptßoXoc bezeichnet. Selbst XI 7 heißt es von den

sieben Himmelsräumen : (patöc «Ävta irXijpn], nöp 8k ouSa|xoü.

Auch außerhalb der hermetischen Sammlung im engeren Sinn

begegnen wir Spuren dieser Anschauung. Charakteristisch ist der im
Papyrus Mimaut erhaltene Text des Schlußgebets des Logos teleios,

das also auch für sich als kleines liturgisches Stück bestanden hat:

EfvwplaaiJiv ae tu <pa>c . . . E7vcopEaa|jiv ae a> C<üt] xf)c avdpcoJttvTjc Cö>f^c *)•

1) Wenn es in der Iv,>r K<S<jjj.ou Stob. Ekl. 1936 beißt, daß Gott die erst-

gewordenen Seelen aus Feuer und Geist schafft, so sind hier wieder nvtiif&a and

«üp die wertvollen Elemente. Vgl. den Logos der Isis an Horoa Stob. 1 1096.

Das ist alles wieder echt griechisch.

2) Es ist hier sowohl an das strafende wie an das sündige Feuer der Be-

gierde gedacht. Darüber s. u.

3) Wohl ein Mißverständnis von 123 (ö No3?) t-ü xifiup^i ix^tup-^aac Safpow.

4) Hier scheint wesentlich das Feuer der Begierde ins Auge gefaßt zu sein.

Doch ist auch dies als Straffeaer gedacht.

5) Ganz anders orientiert ist das Stück X 16— 19. Bier gilt das Feuer ge-

rade im Gegensatz zu den niedern irdischen Hüllen als das eigentliche seinem

Wesen entsprechende Gewand des göttlichen Nus. — Die Kleis ist ein schwer

entwirrbares Konglomerat verschiedener Traktate.

6) Vgl. Cyrill. c. Julian. 1656 ff. Gott ist tpiü« xa\ voO« xal latüpa (! s. o.).

7) Vgl. Ode Salomos 12 s: das wahre Wort, Tür seines Lichts.

8) Reit zen st ein, hellen ist. Myst. Hol. 113.
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In der Liturgie hält sich das Eigentümliche am Besten. Auch in dem

späten Zosimosbuch, das Reitzenstein Poimandres 102 ff. herangezogen

hat, ist die Rede von dem JtvEuu.aTixoc xat tpcotetvöc äv&pwzoc. Der

Sohn Gottes wird als ^wtiCwv eingeführt u. s. f.
!

).

An allen diesen Zusammenhängen ist Kroll so gut wie ganz vor-

beigegangen oder hat sie nur gelegentlich berührt. Und doch sind sie

wieder zur Charakteristik des hermetischen Schriftenkreises von außer-

ordentlicher Wichtigkeit. Ich habe in meinem Kyrios darauf hinge-

wiesen, daß schon die ständige Unischreibung des göttlichen Wesens

und der göttlichen Welt mit dem Begriff Licht ein charakteristisches

Novum in der Religionsgeschichte darstellt. Sie ist weder auf dem
Gebiet der griechischen Philosophie — die einzige Ausnahme bilden

hier die bereits synkretistisch berührten Spekulationen des Neupytha-

goräismus 2
) — noch auf dem Gebiet der alttestamentlichen Frömmig-

keit zu Hause. Es ist innerhalb der alttestamentlichen Frömmigkeit

ein Novum, wenn in der Sapientia Salomos die Weisheit als anaü^aop-a

toü <pa>td<; bezeichnet wird, wenn für Philo sich der Gedanke an Gott

und die göttliche Welt an zahlreichen Stellen mit dem Begriff Licht

verbindet. Von jüdisch-palästinensischen Schriften kenne ich nur eine,

in welcher der Gegensatz cpö>c — oxötoc eine zentrale Rolle spielt.

Das ist das von orientalischem Dualismus stark berührte, aus der

Makkabäerzeit stammende Testament der Patriarchen (vgl. z. B. Levi

1) Christlicher Einfluß i-t hier nicht ausgeschlossen. — Der Urmensch heiSt

in dieser Schrift <J>to;. Nach dem Zusammenhang ist wohl <t>(!>; zu akzentuieren.

Doch ist ein Wortspiel unter Beziehung auf die Lichtnatur dieses Wesens nicht

ausgeschlossen.

2) Wir finden allerdings schon in der von Aristoteles Mcthapbys. 15 98Ga

22 bezeugten Tafel der (pythagoräischen) Gegensätze das Paar ^tü; — 3x<!to;.

Aber hier steht dieser Gegensatz zufällig neben andern, beliebig zusammenge-

würfelten. Die Liste Plutarch, de Ib. Os. c. 48 ist identisch. Nur die Anordnung

ir-t verschieden: erstes Paar dyaödv — xox<Jv, letztes: tapnplv — sxot«vtfv (beachte

daß Btatt des Gegensatzes Zv — it).?j8oc hier das charakteristische h — öua« steht).

Bei Porphyr, vita Pythag. 38 beginnen die Reihen mit povd;, tpüic, 2i£töv — 5uq;,

oxdro;, äpmtp&V Bei Eudoroa b. Simplicius Phys. 181 10 (nach Zeller griech. Philos.

I361i) lautet die Reihe zum Schluß -j o

p

e v
. Trcpcrr^v, Sc^v, <p<I>;. Man sieht wie die

Gegensitze Licht und Finsternis immer mehr an die hervorragende Stelle rücken.

Ganz orientalisch synkretistisch ist der auf AristoxenoB (?) zurückgeführte Bericht

des Hippolyt über Pytbagoras und sein Verhältnis zu >Zaratas< 12 p. 22 u : 6jo

thai dir' äp^f,c toi? ouaiv oitia, naitfpa xat firjtipa . xai rarJoa f*£v <pa>c. [ATjT^pa 5s

dx&oc (vgl. wiederum Porphyr, vit. Pyth. 41 ' ßpo|i.efC»jv ... Utxh/ai tö piv aütfia

ifujTf, ttjv fit ^u^v äXTjflcfa). — Ich zitiere noch als vermutlich neupythagorüscher

Herkunft Plutarch. de Ei apud Delphos c. 11.: töv 11 ntfjttctev <ol jiiv> oOpavov

oi hi tptöc ol V a(8*pa xaXoüoiv, oi V ttvro toüro Tily-iTtr^ oucfav. c. 12 atWpt U xol

(fu>Tl oiä auff^veiov SiaXafATroJOTjC tijc tyiui; yfatttt xpäsi« ; vgl. Ib. Os. 39. 366E auch

77 über das Gewand des Osiris.
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19, Naphtali 2, Asser 5, Gad 5 und dazu meine Religion des Juden-

tums 2 385 f., 289 f., 587).

Es kann gar kein Zweifel sein, in welchem Milieu wir uns mit

dieser Terminologie befinden 1
). Man braucht nur einen Blick in die

gnostische und halbgnostische Literatur bis hin zu den Oden Salomos -

)

zu tun, um zu erkennen, welch eine außerordentliche Rolle hier die

Gegensätze von Licht und Finsternis und die Charakterisierung der

Gottheit und der göttlichen Aeonen mit dem Worte Licht spielen.

Und wenn wir im neuen Testament namentlich bei Paulus (z.B.

II Ko 6n) und Johannes bereits diesen Gegensätzen begegnen, so

bildet diese Beobachtung keine Gegeninstanz. Auch Paulus und Jo-

hannes gehören im weiteren Sinne in das gnostische Milieu 5
). Für

den johanneischen Schriftenkreis ist es noch besonders beweisend und

charakteristisch, daß wir in ihm sogar dem Begriffspaar fön; und Ccoij

wieder begegnen, und zwar so, daß eine direkte Abhängigkeit, sei es

des Corpus Hermeticum von Johannes, sei es umgekehrt, vollständig

ausgeschlossen ist. Dazu sind die beiderseitigen in Betracht kommen-
den Ausführungen viel zu selbständig und original. Beide, Johannes

und Hermes, stehen auf dem Boden einer vom Orient her bedingten

Gnosis.

Noch deutlicher aber zeigt sich der absolut ungriechische, unphi-

losophische Charakter der Hermetica durch die an so vielen Orten

nachgewiesene Entgegensetzung von <pö><; und C<»»j gegen jrüp und

ftveüpa. Man vergegenwärtige sich nur: für die Stoa, auf die man die

hermetische Weisheit so gern zurückführen möchte, sind TCöp, 7cv6t>jLa
t

atthjp die Umschreibung für das höchste, das göttliche Element Jetzt

gehört das alles der niederen Welt an und das Feuer steht gar in

einem charakteristischen Gegensatz zum Licht!

Hier engt sich das Gebiet, auf dem wir nach Parallelen suchen

können, noch einmal ein. Selbst die Oracula Chaldaica, die sich sonst

überall als Begleiter der hermetischen Schriften erweisen, versagen

hier. In ihnen ist das Feuer überall das göttliche Element, man
kann hier geradezu von einem Kult des Feuers reden. Auch in der

so viel Verwandtes enthaltenden Schrift de mysteriis findet sich der

Gegensatz von '{.o>- und ftüp von einer Ausnahme 4
) abgesehen (soweit

1) Die Zusammenstellung von Licht und Leben wird ursprüngUch aus einer

(orientalischen) siderisch bestimmten Frömmigkeit stammen. Die Gectirngötter

sind und verleihen Licht und Leben.

2) Vgl. Bousset Kyrios 210 f.

S) Vgl. zu alledem Kyrios 1208—213.

4) Vgl. 114 (in der Aufzeichnung der verschiedenen Geisterklassen): -A fi*v

rujv 8«iiv d|i),fiaTa <pu>tö; TtXiov darpefTrr« . . . 6afp.ov«; U 8o*cü5«; 8ia<pa(vou*i xö irjp.

Daß in den spezifisch hermetischen Stücken des VIII. Buches der Gegensatz sich
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ich sehe) nicht. Auch hier ist das Feuer das obere göttliche Element.

Auch 'das neue Testament (Paulus, Johannes), auch halbgnostische

Quellen wie die Oden Salomos lassen im Stich.

Um so stärker hebt sich die eine große Parallele heraus: die

Gnosis im engeren Sinn des Wortes.

Wenn in der Naassenerpredigt der raörqc ttjc xtiaewc Stjjiioopyöc

'HaaXSato? als rcopivoc, äpidjiöv mapto«; (Hippolyt. Philos. ed. Duncker

p. 146ss) bezeichnet wird, wem drängt sich da nicht die Parallele des

Nus Demiurgos im Poimandres entxeiiisvoc izl toü jroptfc auf! Die Doketen

des Hippolyt nannten mit Berufung auf Exod. 32 den iis^oc £px<av

den Weltschöpfer : rcöptvov deöv anb toö ßitoo XaX7Joavta, tout^ottv dirö

toö oxotetvoü adpoc (4189fr.) 1
). Sie fügen hinzu: outoc oüv 6 impost6fj<;

£eöc 6 Küp tob fptütbt; v=vöjievoc. Umgekehrt heißt es in dem Bericht

über Monoimos (Philos. 424 is) r,v Ävdpwnoc xai fiVr&vno otdc aotoö, £><;

Tic swcoi fjV jröp xat e^eveto <pü>c. Auch der Marcionit Apelles kennt

neben dem Gesetzgeber, dem Gott Israels, den > feurigen« Gott*).

Die Valentinianer (ptolemäischer Richtung) leiten bekanntlich das

Feuer nebst den übrigen Elementen aus den rcdih] der gefallenen

Sophia Achamoth ab und zwar das Feuer aus der £yvota, weil diese

den Grundstoff aller z&^q bilde, so wie das Feuer sich durch alle

Elemente hindurchziehe (Iren. 15,4, Exe. ex Theodoto 48, vgl. Mar-

kosier bei Iren. 117, l) 3
). Man braucht ferner nur einen Blick in

das Register zu Schmidts Uebersetzung der koptisch gnostischen

Schriften zu tun, um zu sehen, daß das Feuer hier im Gegensatz zum
Licht das Element der niederen Welten ist. Jaldabaoth wird als ein

Archon mit Löwengesicht beschrieben, dessen eine Hälfte Feuer und

dessen andere Hälfte Finsternis ist (c. 31. S. 28io). Auch die halbgnosti-

sche Quelle (Pantainos), die neben den valentinianischen Stücken in den

Excerpta ex Theodoto von Clemens von Alexandria aufgenommen ist,

zeigt den charakteristischen Gegensatz: xai 01 p£v ä^tkot voepöv xüp

. . . <pä>c Sfe voepöv ij [lefiotY] npoxorcr] «tcö toö vospoö KOpbc «Jcoxsxa-

daplUvoo t^Xeov (Exe. 12 s).

Besonders aber ist hier noch auf die Spekulationen des Pseudo-

clementtnischen, Schriftenkreises zu verweisen. In der Syzygienlehre

des Clemens treten sich bekanntlich Licht und Feuer als böses und

gutes Element gegenüber, wie Himmel und Erde, Tag und Nacht,

nicht findet, mag auf Zufall beruhen. Beachte übrigens die gnoatische Termino-

logie VIII 2 Ö sWov-rje &KÖC fca'JTÖv i-O^^t.

1) Beachte die ZnaammensteUung von irüp und d^p (= rvtüjici).

2) Hippolyt. Philos. VII 38 = X20; vgl. TertuMan de praescr. 34.

3) Vgl. übrigens in den orphischen Fragmenten 164. 155 (ed. Abel) die Iden-

tifizierung der vier Elemente mit den vier Hadesflüssen. Die Elemente gehören

dieser niederen Welt des Hades an!

Original from

CORNELL UNIVERSITY



722 Gott gel. Anz. 1914. Nr. 12

Leben und Tod (Hom. II 15, vgl. 1118.22). Das Feuer gehört mit

der Finsternis zusammen, <p&ov ?ap sropl tö oxötoc (XX 9), es Tst das

Element der Dämonen und des Teufels (IX 9, XX 9). Derjenigen, die

in Gemeinschaft mit den Dämonen getreten sind, wartet ein schlimmes

Ende, xb 5fe s&vtuv xa^s7ClI)*aT0V» &*£* ** *Ä TÄV ^Xo>v oovtsXeux. 6

SatjMöv . . . 6ic tö xadaipov Ttüp öucoSod'J, ^ oöfxpadstaa ataq» $t>x4

av&rXTjV fc^et a&ri] uiv ajroppiJTtoc xoXdCeadat, 6 8s 5at|tojv ^Ssodai

(1X9). Aehnlich wird das Geschick des Teufels und der ihm ver-

fallenen Seelen beschrieben 1
). Wer erinnert sich dabei nicht an den

feurigen tt[to>pöc 8a£u.wv im Poimandres, der mit seinem Feuer die

ihm überlassene Seele quält *)?

VI. Hier reiht sich denn auch die der hermetischen Gnosis

spezifisch eignende Dämonologie ein. Sammeln wir die gesamten

Anschauungen der Hermetica über Dämonologie, so gibt das freilich,

wie der entsprechende Abschnitt in Krolls Buch zeigt, eine recht bunte

Musterkarte. Altes und Neues, Griechisches und Orientalisches steht

hier neben einander. Es kommt darauf an, das Charakteristische

herauszufinden.

Da ist unstreitig ein charakteristischer Zug in den Auffassungen

der Hermetica die Verbindung von Astrologie, astrologischem Fata-

lismus und Dämonologie. Die Planeten erscheinen, wie weiter unten

genauer behandelt werden wird, als dämonische Wesen, welche den

Menschen ihre Laster verleihen. In den 3pot 'AoxXtjäioö wird die

Idee, wie wir bereits sahen, besonders ausführlich entwickelt. Die

Dämonen sind utcö tac täv aaxtptav rcXtWKSac tetafpivoi. Bei der Ge-

burt ziehen ot xat' £xg(vt]v t^jv otqu-^v rijc 76vdoscoc oitqperai, oT ^td'pjaav

<u<p
,> exÄoTtp twv äotfipwv in den Menschen ein (XV 13.15. Kroll

80)
8
). Dahin gehören also auch die uttoXeitoopfot, tMnjpätai, otpanÄtai,

welche nach Stobaios Ekl. 1 476 die 36 Dekane des gestirnten Himmels
als Untergebene unter sich haben.

Zu dieser nicht häufig vorkommenden Verbindung von Astrologie

1) Daneben durchzieht die Clomentinen bekanntlich der schroffe Gegensatz

zwischen Wasser und Feuer, auch zwischen Taufsakrament und Feuer (Sünden-

feuer Opferkult) Ho. IX 11 = Rec. IV 17; Ho. XI 26 = Rec. VI 9; Rec IX 7;

Ho. III 26 = Rec. 1 48. Die feindliche Haltung der 8chriften gegen das Feuer

ist als Polemik gegen persische Religion zu begreifen. Zoroaster ist für sie be-

kanntlich der Archihäretiker. — Die Idee des reinigenden Feuers und vor allem

die Idee einer Reinigung und Begnadigung selbst des bösen Geistes (Ho. XX 4. 9)

ist eraniBch.

2) Anders orientiert ist übrigens die Legende von den gefallenen £ngeln.

Hier gilt (Ho. VIII 13 ähnlich wie hermet. Traktat X 16— 18) das Feuer wieder

direkt als göttliches Element.

3) Dazu Tgl. die verwickelte Anthropologie in der Pistis Sophia c. 110 CT., 181 f.

Original from

CORNELL UNIVERSITY



Kroll, Die Lehren des Hermes Trismegistos 723

und Dämonologie hat bereits Kroll (S. 84) auf Philo conf. ling. 174

hingewiesen. Aber eine noch zutreffendere Parallele findet sich de

special, legibus 113: > Moses war der Meinung, daß die Welt ...

gleichsam als der größte Staat aufzufassen sei, der Befehlshaber und

Untergebene habe, als Befehlshaber alle Sterne am Himmel,
Planeten und Fixsterne, als Untergebene die in der Luft
unterhalb des Mondes befindlichen Wesen 1

).

Sind aber so die Dämonen der Heimarmene, resp. den Gestirnen

Untertan, und ist die Heimarmene die Ursache aller Bosheit und

Schlechtigkeit der Welt, so muß sich auch die (nicht griechische)

Anschauung von der absoluten Schlechtigkeit der Dämonen einstellen.

Und wir finden sie in der Tat in den hermetischen Stücken vielfach

ausgesprochen.

Wir haben bereits oben gesehen, wie sich in den ^Opot 'AoxXipctoö

die echtgriechische Anschauung von den Dämonen (wohl infolge einer

literarischen Bearbeitung) allmählig in die andere verwandelt, für

welche diese schlechthin schädliche Wesen, die Vollstrecker der bösen

Heimarmene sind, so daß die endgültige Befreiung des höheren Wesens

des Menschen von ihnen das Ziel der Frommen wird. Auch nach

Cyrill c. Julian IV 701 B heißt es: Gott schützt die Frommen vor

Dämonen und Fatum.

Verwandte Vorstellungen reihen sich hier ein : Dem die Frommen

leitenden und segnenden Nus tritt der Timoros Daimon, der nicht

blos als Strafdämon sondern als Verführungsdämon aufgefaßt wird,

einfach gegensätzlich gegenüber 2
) (123 X21). Besonders scharf ist

die Formulierung IX 3 : 6 vouc xöei «Avta t& vortatet, äfadä |iiv otav

uso toü deoö tot affiptiara Xdß-fi, ivavtta 3£, otav bx6 ttvoc tä>v $at|LOvia>v*

. . . Satte unetoEXdwv lojcsipe r^c ifita; svepvetac zb off£pu.a, xai exuTjaev

6 voüc tö ocapftv, (lot'/etac <pövouc x. t. a. Das alles ist vollendet un-

griechisch 3
) gedacht. Man möchte hier fast an jüdische (Septuaginta-)

1) Die umgekehrte Theorie liegt in den Excerpten 69—71 und Eklogai 55

des Clemens v. Alexandr. vor. Danach Bind die Sterne die Untergebenen der über

sie gebietenden engelhaften Mächte. — Mit Recht zieht Kroll s. 84 die Parallele

in der Pistis Sophia c. 13b' heran : die fünf Planeten die Beherrscher der in die

Sphaira gebundenen 1800 (360) Archonten (Dämonen). Geradezu von klassischer

Klarheit ist die Formulierung dieser Anschaung im Papyrus Lcyden bei Dietcrich

Abraxas 196*: oü (Gottes) 'ijaOal ditöppotai tö»v te^puiv tlah Safftovcc x*l Tüy^u

xol Mofpat, nur daß hier die Wertbeurteilung dieser ganzen Welt eine diametra

entgegengesetzte ist.

2) Die hermetische Quelle bei Lydus de mensibus, p. 9024 Wünsch, klassi-

fiziert wiederum und kennt neben den ?ip.u>pol Saffiovic auch */.a8ap7txo{ und aiut^piou

3) Nicht darauf kommt es an, daß es auch nach älteren griechischen Vor-

stellungen böse Dämonen neben guten gibt (Kroll 86), sondern daß die ganze

Vorstellung einseitig in nialam partem gewandt wurde.
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Einflüsse denken, besonders wenn wir im Logos teleios bei Lactanz

1115,8 = Asclep. 63 o von £yytXoe nov>]po' (nocentes angeli) 1
) lesen.

Aber eine solche Ableitung dieser Dämonologie ist durchaus nicht nötig.

Die Entwickelung erklärte sich, wie wir sahen, ganz gut von innen

heraus.

Im übrigen ist darauf aufmerksam zu machen, daß man an der

Beurteilung der Dämonen wiederum einen Maßstab für die Scheidung

der Schichten in der hermetischen Ueberüeferung besitzt. Neben der

skizzierten dualistischen Dämonologie finden wir in einer ganzen Reihe

von Stücken noch die spätgriechische Auffassung von der abgestuften

Geisterwelt und den Dämonen als Mittelwesen. Ich verweise z. B.

auf daß Stück in der Kleis X 7 mit der Stufenfolge fivdpwnoi, SafpLovec,

-Xavüj(j.:vG'., arcXavetc deoi, auf die Ausführungen über die Dämonen
und Heroen und die ihnen zugewiesenen Orte Asklepius p. 73 u ff.

(vgl. 39 7 ff.). Hierher gehört etwa auch noch die allerdings nicht gar

häufige bemerkenswerte Annahme, daß die Dämonen als Bewohner

der Luft die atmosphärischen Erscheinungen verursachen (XV 10)*).

VII. Der Leitfaden, dem wir bisher folgten, soll uns nun auch

dienen, durch das Labyrinth der Anthropologie der hermetischen Schriften

hindurchzufinden. Kroll hat eine getreue Photographie dieses Labyrinths

in dem dritten Hauptteil auf fast hundert Seiten vor uns ausgebreitet,

ohne aus ihm herauszuführen.

Es gilt auch hier die Hauptsachen zu sehen und die bestimmten

Richtungen innerhalb der hermetischen Theologie zu erkennen. Wir
beschränken uns dabei wiederum auf diejenige Anschauung innerhalb der

Hermetica, die schon bisher unsere Aufmerksamkeit gefesselt hat. Wir
sahen: die Grundlehre war hier die von der Schlechtigkeit und Bosheit

der Heimarmene, von der prinzipiellen Minderwertigkeit des von einer

niederen Gottheit geschaffenen Kosmos, von dessen Beurteilung die

nun ebenfalls dämonisierten Gestirne, die Urheber der Heimarmene,

nicht ausgeschlossen sind. Die dem entsprechende Lehre vom Menschen

ist leicht zu charakterisieren. Wir können sie etwa in den Satz zu-

sammenfassen: Der Mensch oder wenigstens ein Teil der Menschen,

eine bestimmte Klasse, trägt ein Höchstes und Bestes in sich, das

nicht aus dieser Welt der Heimarmene stammt. Er ist zwar in diese

versunken, aber vermag sich aus ihr zu erheben in die Welt des

Lichtes und des Lebens. Man kann ja diese Stimmung gesteigerten

Piatonismus nennen, aber sie ist dann eben gesteigerter Platonis-

mus und bekommt ihre Kraft, ihren Schwung und ihre besondere

1) Vgl. p. 77& animas daemonum vel angelorum.

2) ParaUelen Clemens Eklog. 56; Platorch de 1s. Osir. 66; PUtoniker bei

Porphyr de abstinentia 1140.
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Klangfarbe aus einem schroff dualistischen Weltbild, das an keinem

Punkte mehr als platonisch angesprochen werden kann.

Ausgesprochen liegt diese Grundanschauung natürlich im l-'oi-

mandres vor. Der Mythos von dem in die Physis versinkenden An-

thropos 1
) ist nur ihr Spiegelbild. Der Mensch ist doppelten Wesens,

evappuSvioc SoüXoc auf der einen, frei unsterblich göttlich auf der

andern Seite. Er soll sich besinnen, daß er aus der Welt des Lichtes

und des Lebens stammt und jubelnd in diese Welt zurückwandern:

Stö TctOTsüco xat [j-apr'jpoV =•.«; C<»v xat ?(»$ ywpcö. Aber mit dieser An-

schauung steht der Poimandres keineswegs allein. Mehr oder minder

deutlich klingt diese Grundstimmung in den verschiedensten Traktaten

an. Ich erinnere noch einmal an das schon mehrfach besprochene

Stück der "Opot 'AaxXTjntoü, in welchem dargelegt wird, wie der höhere

Teil des Menschen, wenn er von dem Strahl göttlicher Erleuchtung

getroffen ist, frei bleibt von der Herrschaft der Dämonen und der

Heimarmene. Auf demselben Boden steht ferner der Bericht in de

mysterÜB VIII 6 über die deojrrixT] <|rt>x>j, die £x tod votjtoÖ stammt

und in die aus der PlanetenSphäre stammende sich hineinschleicht,

wenn hier auch nicht ausdrücklich ausgesprochen wird, daß nicht

allen Menschen diese noetische Seele zukommt. Der Glaube an die

Palingenesia, die den Traktat XIII beherrscht, das Bekenntnis des

Mysten: feu-autöy &£eXr]Xoda (§ 3) ruht, wie wir noch genauer sehen

werden, auf dieser Grundanschauung. Sie klingt vernehmlich an in

der Paränese des VII. Traktats, der uns so platonisch anmutet.

Namentlich hängt mit dieser Grundanschauung eine durch die

gesamten in Betracht kommenden hermetischen Schriften sich hindurch-

ziehende Behauptung zusammen, nämlich diese, daß nur wenige
Auserwählte, eine bestimmte Menschenklasse, dieses Höchste

und Beste, das sie über die niedere Welt erhebt, besitzen. Die Ter-

minologie, in welche diese Behauptung sich kleidet, ist sehr ver-

schieden. Sie selbst ist überall auf das klarste erkennbar.

Für die gewöhnlich hier vertretene Anschauung ist jenes Höchste

im Menschen der Nus. Demgemäß lautet nun der Satz, auf den es

uns ankommt: nicht alle Menschen besitzen den Nus. So heißt es im

Poimandres auf die Frage, ob alle Menschen den Nus besitzen: >Ich

der Nus -) bin bei den Heiligen und Guten und Barmherzigen . . . Und

1) Ich verzichte auf ein genaueres Eingehen auf diesen Mythos, da sowohl

Reitzenstein im Poimandres, wie ich selbst in den Hauptproblemen der Gnosis aus-

führlich darüber gebandelt und Kroll diese Untersuchungen durchaus anerkennt.

Es ließe sich freilich noch manches hier sagen. Vor allem wäre eine erneute

Analyse der dem Poimandres so eng verwandten Naassenerpredigt erwünscht.

2) Kaum darf man bei der ganz supranaturalen Auffassung des Traktats

(der Nus ist der hypostasierte Gott Hermes) hier die Vorstellung von dem aurrr^c
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meine Anwesenheit wird ihnen zu Hilfe . . . Den Unverständigen und
Bösen und Schlechten und Neidischen, den Uebervorteilem und Mördern

und Gottlosen bin ich ferne< (§ 22 f.). Weniger supranatural lautet

die Mahnung § 21 : 6 £vvooc ävdpwjcoc äva^vcoptaiTto eaotöv und die

Scheidung der beiden Menschenklassen § 19: o ava^vcopCoac iaotdv ... 6

ÄYa^aa*; *ö £x icXAvijc tytaxos ad>|xa. Im vierten Traktat (§ 3) heißt

es wiederum, daß nur der Logos allen Menschen zukomme, aber nicht

der Nus, der nur den Auserwählten im Sakrament des Krater zu Teil

werde. Im letzten Kapitel der Kleis wird die Frage gestellt, ob alle

Menschen den Nus haben, und diese wird wiederum verneint. Aller-

dings ist die Verneinung hier nicht so prinzipiell, insofern hier gesagt

wird, daß der Nus eine vwdpa $«))pj nicht erträgt, sondern sie verläßt.

Aber das Resultat ist doch dasselbe : 7j totaun) Se ^X^l • • • vo^v °^x

Sxst- 3dev t&S1 Ävdpco7rov Set Xäfsiv töv Toioötov. Auch Traktat XII 4
wird die Möglichkeit erwogen: Boot Sfe ^uyat av^pcömvai o&x Stoyov

xußepvTJTOu toö voö tö aütö flt&QYQOOt tat? tü>v äXdfoiv (<bwv. Ein Sto-

baiosfragraent reiht sich hier ein, 1800: kv xäai 8k oux äf.xvelxai tö

voepöv &a rf]v toö o(t>u.atoc ooataotv rcpöc xtjv dtpjiovtav.

Selbst gewisse Partieen des im allgemeinen ganz anders ge-

stimmten Logos teleios (Asclepius) sind von derselben Ueberzeugung

getragen, p. 42 s f. treffen wir auch hier auf die bekannte Frage-

stellung: Non enim omnium hominum, o Trismegiste, uniforrais est

sensus? 1

) Und darauf die Antwort: non omnes, o Asclepi, intelle-

gentiam veram adepti sunt. Dem entspricht c. 18 p. 52 st: sensus

autem, quo dono caelesti sola sit felix humanitas — neque enim

omnes sed pauci, quorum ita mens 2
) est, ut tanti beneficii capax esse

possit.

Aber auch unter anderer Terminologie 3
) birgt sich dieselbe dua-

listische Ueberzeugung. So finden wir, während im Traktat IV aus-

cii'ixiuv in der Seele des Weisen (Poseidonios b. Galen Plac. Hipp, et Plat. V6
4Ö6 K.; Epiktet I 14, 12; Marc Aurel V27 nach Kroll 88 s) heranziehen. Die Vor-

stellungen liegen hüben und drüben auf einem ganz andern Niveau. — Eher würde

ich die Lehre des Paulus vom irveüpa und seine Christusmystik hier zum Vergleich

stellen.

1) Wie aus einem Vergleich des griechischen mit dem lateinischen Text des

Schlufigebetes des Asclepius hervorgeht, übersetzt dieser tatsächlich voj; (fast

durchgehend) mit sensus (sensibiliB ist dagegen so weit ich sehe = afoörjTÖc);

ratio = XtSyoc, intelligentia — yvwffw (apiritus = t^vjy.a).

2) mens wahrscheinlich = -^ -»//',- Vgl- P- ** SÖ &hqui ergo ipsique paucissimi

pura mente praediti.

1) Vgl. übrigens etwa noch Zosimos (bei Reitzenstein Poimandres 102)

Aeußerung über die dvoas tF; etpapplvi]; plvou 6vta; rouiid;. Ebenda 105: h jap

I ipo[tTjl}f
;

j; xal 'K-ui.r
;

i)t'j; ef; £vOpiund; isrt . . . xa( note p-iv 4*UX*J* 'XM *k^v*» ~oti

II voi«, Ttori St aapxd«.
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drücklich der Xö-foc allen Menschen zugestanden wird, im Traktat

XII 6 den Unterschied zwischen iXXöftjtot und ÄXo-foi avope?. Ueber

die GXXöYqj-ot hat das Schicksal nur scheinbar Gewalt.

Anderswo bekommt die bevorzugte Menschenklasse einfach den

Namen der eüosßsic. Ich erinnere an die Aeußerung der Kleis

X19:
tyytfi

86 av^pcoirtvTj , oö jräoa jx£v 4 8k eooGßTJc.

SatfLovCa 1
) ttc eure xai foia. Von solcher Seele heißt es, daß sie,

nachdem sie vom Leibe befreit sei und den Kampf der Frömmigkeit

gekämpft habe, SXtj voö« werde. (Man beachte die etwas andere Vor-

stellung und Terminologie.) Dem entsprechen die Sätze im Logos

teleios: sunt autem non multi aut admodum pauci, ita ut numerari

etiam in mundo possint, religiosL unde contingit in multis remanere

malitiam (c. 22 57so). sed de hominibus istud dictum paucis sit pia

niente praeditis (c. 23 597), unus enim quisque pietatc, religione ... et

fiducia credulitatis suae tantum inter homines, quantum sol lumine

ceteris astris antistat (c. 29 67«o, vgl. noch 46ioff.).

Wieder eine andere Terminologie für dieselbe Sache begegnet

Traktat IX 5 : ob nät dk £v\}f>u>7to<;, o>; 7Tposl7tov, äno\a.lni tt]c vgtjosojc
*

aXX' 6 [iiv uXtxöc o 6 l o ü o t cü 8 v
t

;. 6 [isv fap u.stä xaxiac uXixö; . .

.

ot Zk jutä toö a?a$oö ouotu>oa>c t>itö toü $soü ocaCöjisvo'.. Von hier aus

erkennen wir, was XIII 1 4 der Ausdruck ououbfrqc 7 i veai«; und 115

ooauüo'Tjc Äv^pwiroc bedeutet*)-

Und wieder anders wird die bevorzugte Menschenklasse Stob. Ekl.

1136 charakterisiert, wenn von den strauchelnden Menschen die Rede

ist, otc ^eojcttX'J] oovau.tc oi> TcpdosoTt, und wenn in de mysteriis VIII 6

direkt von der dsojmx-r] (pojpj geredet wird 3
). Und endlich taucht an

diesem Punkt an einer Stelle auch das große Schlagwort Gnosis auf

IX 4 : eoaäßstct 8i iozi dsoö ^vwaic, 8v 6 iaqvouc • - • *«€ voijostc ästete

to-/fc'. xai 06 toic tcoXXoic 6p.oiatc
4
). In diesem Zusammenhang steht

1) Dieser echtgriechische Gebrauch von taifio*vwc ist in den hermetischen

Schriften bereits singulär. Vgl. etwa X 23 oürdc tarv 6 dvaftlc oof^tuv (gräcisierte

ägyptische VorsteUong), (loxapfo <|n»xij i
t

toütoo ^pcat^TTj, xaxo5a(|iüiv 81 tyv/ri ^
TO'JTOU XiWj.

2) Vgl. 126 "jv rol; outnv. T 32 |vä>ais w:' oüafav. II 4 tteiov oüttüSt;. IX l

madijai« bXixi, — väijoic oiKUtoÖTj?. XI 3 o6a(o 6 A(wv, 5Xr, 6 x^ajiO«. Xl6 clc oüafav

Ätoü ficroßiiXXei. XII 22. XV 5 (von der Sonne) ttjv oüafav xotcCyuv , tijv GXijv

dverrtav. Asclepius c. 7.-12 ,, liomo duplex ... nna pars Bimplex, qaae, ut Graeci

aiunt, otatü&ijct quam vocamns divinae similitadinis formam (vgl. c. 8. 43,
ft
). Stob.

1164: V) oüofa ütc
1
dvdjxTjv (!) oüx lanv.

3) Vgl. Aaclep. p. 44 „ aliqai ergo ipsiqae paacissimi pura niente praediti

sortiti sunt caeli saspiciendi venerabilem coram. Vgl. Stob. 1 700 o'jWtcoti y<ip

$UX4 . . . xoutpltioaa taurijv iit\ tt,v xaxÄTj^iv toü 6*vtoc dvaÖoü xai ciXtjÖoüc iXiod^aac

i'jvoroi iiz\ tö ivavriov.

4) Aach die in der christlichen Gnosis oft vorkommende Bezeichnung des
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dann das ergreifende Bekenntnis von dem Gegensatz der Gnostiker

gegen die Masse und ihrer Verlassenheit von aller Welt (IX 4). Und
hier 1

) reihen sich denn endlich auch noch die Stellen ein, in denen

nur dieser eine Gedanke des Gegensatzes der Wenigen gegen die

Masse ohne seine metaphysische Fundamentierung ausgesprochen wird

1708: tac [LÄVtot rcpöc tooc tcoXXoüc 6u.tX£ac Tcapcutoö. 1710: ootot 8fe ot

Xöfot ÖM70DC navrsXüc toü? äxpoatac i^oootv ... 8tö -/P"*] ™^C jtoXXooc

(pXAaaea^ai.

Daran hat sich dann in bestimmten Traktaten eine nur noch

teilweise hierher gehörende scholastische Psychologie angeschlossen.

Es kommen hier namentlich die Stücke X13. 16—18; XII 13— 14. 18

(auch XI 2—4) in Betracht. Was wir hier haben, kann man am besten

als eine Theorie der Kapselungen bezeichnen; es werden eine ganze

Reihe von Elementen des Seelenlebens aufgezeichnet, von denen das

minderwertige immer als Hülle des besseren gilt. Als solche Elemente

werden nach der Reihenfolge ihres Wertes voöc Xd^oc $D]p) Trveöfia

dann aüu-a aufgeführt 8
). Zu der prinzipiellen Unterscheidung von

Nus und Psyche treten hier noch die Begriffe Xtffoc und irveöu.a. Zu

dem Wertunterschied von Nus und Logos, der sich ja wohl an die

stoische Unterscheidung des X070«; IvSidfctoc und irpotpoptxoc anlehnt,

aber durch direkte stoische Parallelen im ganzen und großen nicht

gedeckt ist, hat Kroll (S. 262) mit Recht auf die Spekulationen Philos

hingewiesen, in denen dieser Wertunterschied eine große Rolle spielt

Es ist charakteristisch für die Singularität dieser Abstufung, daß

Kroll daneben nur noch aus Mark Aurel (V27, VII 55, 1X8) einige

Parallelen beibringen konnte. Doch ich deute hier nur kurz an, diese

Vorstellung wird uns im Lauf der Untersuchung noch an andern»

Ort beschäftigen 8
). Ganz eigentümlich aber ist die Einschiebung des

?TV£öu.a an letzter Stelle. Diese Theorie von der Minderwertigkeit des

Gnostikers als tAkoc ist hier einmal in bemerkenswertem Zusammenhang mit sa-

kramentalen Anschauungen zu notieren: IV 4. Vgl. Kyrios Christos 239 ,.».

1) Vgl. etwa noch XII 19 6 toü 8«oS Scxtixöc xol ti|> 814» auvouaiaartxdV tojt<p

fdp u','v<!) ~<h Cuhji 6 8*6; 6fuAei.

2) Dazu vgl. auch Asclep. c. 7. 41 1«. Als Elemente des Korpers werden

aqua und terra genannt, dazu tritt der belebende Spiritus (rcvtyp.a). Von dem

höheren Leben des Menschen heifit es sensu (voüc) addito ad hominis intelligen-

tiam (/'/p;V), quae quinta pars sola homini concessa est ex aethere. — Auch

Stob. 1810 ist zu vergleichen: xal to piv irviüfia toü atufiaToc, 6 U Xrfroc ttjc oüafa;

toü xaXoü 8iaipT)Ttx(Sc iv-i-j (vgl. die Ausführungen im Folgenden über das alafyix-

xöv 7tvtüfia). XII 14 tritt übrigens der Ausdruck Xrtrofj.«p<aTaToc ct-Zip für irvtü^a ein.

S) Nus Logos Psyche haben auch die Gnostiker des Plotin bei ihren Spe-

kulationen über die doyai des Weltganzen unterschieden (Ennead. II 9, 2). Speku-

lationen über das Verhältnis der drei Größen auch bei Flutarch in dem seltsamen

eschatologischen Kapitel de fade in luna c. 28. 943 A.

Original from

CORNELL UNIVERSITY



Kroll, Die Lehren des Hermes Trismegistos 72U

Pneuma führt uns in ein ganz bestimmt umgrenzbares Gebiet '). Aber

da es sich hier nur um einen Seitenzweig hermetischer Ueberlieferung

handelt, so mag die Untersuchung, die hier nur stören würde und

die doch recht ausführlich sein müßte, auf eine andere Gelegenheit

verspart werden.

Wir nehmen den Hauptfaden der Untersuchung wieder auf. Ich

habe mit Absicht hier alles Material noch einmal auf engem Raum
zusammengestellt, das Kroll zwar ebenfalls an verschiedenen Stellen

seines Werkes notiert, aber ohne seine Tragweite ganz zu sehen und

erkennen zu lassen 2
). Ich hoffe so den Eindruck erzielt zu haben, daß

es sich hier um ein die hermetische Literatur beherrschendes Cha-

rakteristikum handelt.

Und zwar um Anschauungen von eminenter religionsgeschichtlicher

Tragweite, Kroll sucht diese merkwürdigen Anschauungen zwar da-

durch in einen bekannten Zusammenhang einzureihen, daß er an die

stoische Entgegensetzung zwischen dem Weisen und der Masse der

Menschen erinnert (S. 263) 3
), die besonders auch Poseidonios sich zu

eigen gemacht habe. Der Hinweis genügt ihm freilich nicht ganz,

er verweist zugleich auf die Stimmung in den Mysterienreligionen.

Aber mit diesen kurzen Hinweisen wird man der Bedeutung der Er-

scheinung nicht gerecht. — Hier handelt es sich doch um etwas ganz

anderes als um den Gegensatz zwischen dem Weisen und der blöden

Menge, der doch immer mehr praktischer, zufälliger Natur bleibt.

Hier handelt es sich um die Behauptung, daß das Höchste und Beste

im Menschen, der Nus, oder wie es heißen möge, das, worauf seine

Frömmigkeit und sittliche Güte beruht, dem Menschenwesen als ganzem

prinzipiell nicht eignet, daß es den einzelnen wenigen Auserwählten,

sagen wir einmal als göttliches Gnadengeschenk zufließt durch die

Zugehörigkeit zu dem kleinen Kreise der Mysten, vielleicht gar durch

das Sakrament. — Wir haben aber doch wohl Recht, wenn wir diese

Stimmung als spezifisch unphilosophisch, dem genuin griechischen

Geist, vor allem auch dem Geist der Stoa fernliegend empfinden.

Selbst wenn z.B. Cicero einmal — im Anschluß vielleicht an Posei-

donios — deklamiert: singulares viri, quorum neminem nisi iuvante

1) Beachte vorläufig, was oben S. 7 16 f. über die Dämonisierung der höheren

Elemente, auch des Pneuma gesagt ist. In gewisser Weiso reiht sich dies spezieUe

Theologumenon hier ein.

2) Die Zusammenfassungen bei Kroll innerhalb der anthropologischen Er-

örterungen S. 259 u. 278 zeigen, wie wenig hier das Charakteristische heraus-

gearbeitet ist.

8) J. Kroll beruft sich auf Belege bei W. Kroll, R.-E. von Pauly-Wissowa

VIII 1.810. Reichliche Belege findet man auch bei Brtfhier, Philon 239. 255 f. —
Vor allem verweise ich auf die Ausfuhrungen über den ävdptuTio; öeto; Holl,

neue Jahrb. f. klass. Philo). 19X2. S. 420.
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Deo talem fuisse credendum est (nat. deor. 1165; III 14), wenn

Plutarch de genio Socratis 24 von den &v$pa>irot dstot xai deo-

<ptXeic redet, so denken sie an derartige metaphysische, die Weltan-

schauung betreffende Konsequenzen nicht. Der griechische Weise be-

sinnt sich auf sich selbst, wenn er sich auf sein besseres Teil

besinnt, nicht auf die göttliche Gnade. Ueberdies ist gerade in

der späteren Zeit der Gedanke an den Gegensatz zwischen dem Weisen

und der Masse bekanntlich vielfach mit der pessimistischen lieber-

zeugung verbunden, daß es einen wirklichen Weisen eigentlich gar

nicht gäbe, daß das fevoc der Weisen avtmapxTov sei 1
). Diese Stimmung

liegt nun wieder den hermetischen Schriften ganz fern. Sie kennen

offenbar einen wenn auch engen, so doch sehr bestimmten Kreis von

Auserwählten, in deren Namen sie reden. Es soll natürlich bei alledem

nicht geleugnet werden, daß gewisse Anknüpfungspunkte für die

Grundstimmung der hermetischen Schriften in der späteren Stimmung

griechischer Philosophie gegeben waren; aber wirklich erklären kann

man von dorther nichts. *

Wenn aber Kroll nun zugleich auf das Mysterienwesen zur Er-

klärung dieser Stimmung hinweist, so hat er darin recht gesehen.

Was wir hier haben, ist Mysterienstimmung, an Stelle des Weisen ist

der auserwählte Fromme, der Myste und Mystagoge getreten! Aber

es genügt nun doch wiederum nicht ein so allgemeiner Hinweis auf

alles Mysterienwesen, das ältere, griechische eingeschlossen. Es gilt

auch hier das Neue und Eigentümliche zu sehen. Allem Mysterien-

wesen — man kann bis zu einem gewissen Grade mit Kroll sagen,

aller lebendigen Religion, obwohl ich da nicht so einfach zustimmen

möchte — gehört der stark empfundene Gegensatz von Eingeweihten

und nicht Eingeweihten, Drinnen- und Draußenstehenden an. Aber

das ist nun doch wieder das Novum in den hermetischen Schriften:

das metaphysische Fundament dieser Grundstimmung, die Art und

Weise, wie jener Stolz der Auserwählten in einer allgemeinen Welt-

anschauung verankert ist. Das ist nicht mehr einfache enthusiastische

praktische Haltung, vielmehr eine durch starke Reflexion hindurch-

gegangene, intellektualisierte Frömmigkeit, ein Mittelding von Religion

und Philosophie, von Occident und Orient. Ich habe mich an andenn

Ort *) bemüht diese Art von reflektierter Frömmigkeit in ihren weiten

Zusammenhängen zu begreifen und richtig einzustellen. Ich kann das

Resultat kurz zusammenfassen. Am besten tun wir, wenn wir uns

angewöhnen, diese Weltanschauung mit dem Stichwort Gnosis zu be-

zeichnen. In der christlichen Gnosis begegnet uns in der Tat dieselbe

1) Vgl. HoU, Jahrb. f. klass. Philol. 1912 S. 420; Brthier a. a. 0. S. 239.

2) Kvrios Christos 134-142, 237—244.
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Grundstimraung; dieselbe Fülle von Formeln, Bildern und Begriffen 1

),

die im einzelnen von denen der Hermetica sehr verschieden sind,

durch welche immer von neuem das eine deutlich gemacht werden

soll: die prinzipielle Ueberlegenheit und Andersartigkeit der auser-

wählten Kreise über die tote Masse. Ferner braucht nur darauf hin-

gewiesen zu werden, daß sich die Oracula Chaldaica auch in diesem

Punkt zu den hermetischen Schriften stellen (s. o.). Aber wir

können unsere Kreise noch weiter ziehen. Wir können das Werden

dieser Anschauung schon bei dem Alexandriner Philo beobachten.

Philo steht in seiner Grundstimmung, in seiner Ablehnung der Autarkie

des Weisen, der Selbstherrlichkeit des autoxpättap voö?, in seiner Be-

tonung der zuvorkommenden prädestinatianischen göttlichen Gnade

bereits auf dem Boden der >Gnosis<, obwohl das Bild hier noch

schwankt und das Uebergangsstadium deutlich wird. Sein ?£voc täv

6p«txwv avdpw ist noch ein Mittelding zwischen dem griechischen

Weisen und dem >gnostischen< Frommen-). Aber auch die Pneuraa-

lehre des Paulus und die Mystik eines Johannes liegt, wie ich im

Kyrios Christos nachzuweisen versucht habe, in diesem Milieu. Mit

alledem dürfte es klar sein, daß der religionsgeschichtliche Zusammen-

hang, in dem die hermetischen Schriften stehen, in seiner Bedeutung

nicht leicht zu hoch eingeschätzt werden kann 3
).

1) Kyrios Christos 238—240.

2) Dieses Schwanken ist bei Philo vor allem auch darauf zurückzuführen,

daß er vielfach nicht persönlich hinter seinen Schriften steht, sondern Schulüber-

lieferung weitergibt. Ich führe das in anderra Zusammenhang aUB.

3) Im einzelnen kann daB hier nicht näher ausgeführt werden, obwohl über

Philo noch manches zu sagen wäre. Nur darauf möchte ich in diesem Zusammen-

hang noch hinweisen, daß gewisse eschatologische und anthropologische Speku-

lationen, die sich bei Plutarch finden, in unseren Zusammenhang hineingeboren.

Vor allem kommen hier die Ausführungen Sullas in c. 28 ff. am Schluß von de

facie in luna in Betracht (innerhalb dieser Kapitel besonders das Stück 943 A B

[c. 28] und 944 E [c. 30 von TUfYflEvttttR 8' ol jjiv nptfttpot], dessen Zusammen-

hang Pohlenz, vom Zorn Gottes S. 133,, erkannt hat). Der Nus wird hier

prinzipiell von der Psyche geschieden, der Logos als Mittelwesen zwischen* beiden

aufgefaßt (! s. o. S. 728). Die Psyche stammt vom Mond, der Nus von der Sonne.

Dem entspricht die Eschatolojrie. Ks gibt einen doppelten Tod; durch den ersten

scheidet sich die Seele vom Leibe, durch den zweiten scheidet der Nus von dem
auf dem Monde allmählich verdämmernden tt&iuXov der Seele (zu dem cßwXtv vgl.

Oracula Chaldaica bei Kroll p. 61 1), um zur Sonne emporzusteigen. Einige Seelen

aber steigen, trotzdem der Mond sie abzuhalten versucht, ohne den Nus wieder

zur Erde hinab. Das ist aber keine kleine und erlaubte Sache, otov 5viu voü

nji ralbj-ax^ aw|i«Toc -J-niX^ßiuvroi. Es gibt also auch für Plutarch vernunftlose

Seelen (vgl. 943 C: -räaov tyvyr^ ävo*jv xt x«l ouv veji). Genosse des ersten Todes

ist übrigens der irdische, des zweiten der himmlische Hermes! Der erste Tod
macht aus den drei Bestandteilen des Menschen zwei, der zweite aus den zweien

«ins (8v ix Sutiv dazu vgl. Philo vita Mos. II 288, über den Tod des Moses). Das
alles ist m. E. »gnostischec Spekulation im weiteren Sinn des Wortes (vielleicht

47*
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Das ist nun das Wesentliche, was von der > hennetischen < Psy-

chologie zu sagen wäre. Alle anderen Einzelheiten sind für die

größeren Zusammenhänge, denen wir folgen, irrelevant. Sie gehören

in die Spezialgeschiente der Philosophie und sind auch dort nicht

sonderlich interessant.

VIII. Eines aber müssen wir in diesem Zusammenhang noch

herausarbeiten, da6 ist die mit dem bisher Erkannten in engem Zu-

sammenhang stehende hermetische Eschatologie.

Die Seele hat bei ihrem Abstieg in diese Welt in den Planeten-

sphären von den Planetengöttern als unheilvolle Zugabe die (7) Laster-

hüllen bekommen, und bei ihrem Aufstieg aus diesem Jammertal ent-

ledigt sie sich dieser Lasterhüllen wieder, um dann gereinigt, göttlichen

Wesens voll, jubilierend und singend in die heilige Welt der Ogdoas

einzuziehen. Da ich mich bereits einmal über diese seltsame Escha-

tologie geäußert habe, da Kroll hier das Wesentliche gesammelt hat,

so beschränke ich mich hier auf einige notwendige Bemerkungen.

Es wird zunächst doch gut sein, daß wir uns noch einmal vergegen-

wärtigen, inwiefern denn wirklich diese Eschatologie eine beherrschende

Rolle in den hermetischen Schriften spielt. Ganz deutlich ausgesprochen

erscheint sie ja eigentlich nur im Poimandres (125). Jedenfalls aber

liegt sie auch den Ausführungen von Traktat XIII 7—8 zu Grunde.

Hier ist freilich aus der Eschatologie, wie so oft, das schon im Dies-

seits erlebte Mysterium der Palingenesie geworden. Und an die

Stelle der Siebenzahl ist die Zwölfzahl der 0X0701 t>;c okr^ Ttjtwpot 1

)

getreten. Aber die alte Grundlage schaut noch deutlich hindurch 2
).

Ferner bestätigt das geradezu klassische Zeugnis für hermetische

Lehren, das in dem achten Buch c. 6 von de mysteriis vorliegt, auch

an diesem Punkt die hermetischen Grundanschauungen: 8öo ?dp igte

durch neupythagoräisebe Quellen vermittelt). Von >Xenokrates« vermag ich hier

keine Spur zu entdecken. Eng verwandt mit dem Mythos des Sulla erscheint der

Timarch-Mythos (de genio SocratiB c. 22). Hier wird allerdings bestimmt betont,

daß prinzipiell keine Seele ohne ihren Nus sei. Vernunftlos werde sie nur, wenn
sie ganz in die Sinnlichkeit untertauche. (Der Nus erscheint hier bekanntlich anter

dem Bilde des Sternes, der auf dem Scheitel der im Meere der Vergänglichkeit

schwimmenden Menschenseelen schwebt.) Aber auch die Abweisung des Ge-

dankens an uranfänglich vernunftlose Seelen beweist dessen Existenz.

1) Sie werden auch Ttfiwpot genannt, vgl. den zur Sünde reizenden tip.u>pö;

Jaffiiuv im Poimandres s. 0.

2) Obwohl im Anfang von 12 Lastern (§7) die Rede war und diese der heiligen.

Dekas der Tugenden gegenübergestellt werden, treten im folgenden doch nur 7

Laster den 7 Tugenden paarweise gegenüber. Dem 8. Laster entspricht dann

N. 8. 9. 10 der Tugenden: <p8<5vo; gegen dyaöiiv, CH (')» ?Ac (!) — Damit hört

die Schilderung auf. Als letzte Begriffspaare stehen ii&iovtEfo — xotvwvfa; (txtrri)

— cÜ^Öua sich gegenüber. Die Liste im Poimandres schließt mit No, 6 ?äc d<popi«U

Tic xaxdc xoü tcXo'jtod dxXcovcxxrjTGU. 7 tö ivißptöov «}»w8qc.
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^o^Ac ... 6 ÄvftpttJtoc. xai T] uiv feottv airö toO 7rptütou votjtoü ... Y) 8s

iv8t8o|tivi] £x t>J? ttbv oupavEwv nepifpopäc, sie fjv liretaspire:

^ Jrcoictnri) «po/ij. — Auch hat Zielinski
!

) mit großem Scharfblick

erkannt, wie die verschiedenen Lasterkataloge, die sich zerstreut in

den hermetischen Schriften finden (123 vgl. die Vorstellung vom tt-

IHflpbc 8a£|Mi>v; VII. VI 3. 1X3) sämtlich siebengliedrig sind und jene

astrologisch-eschatologischen Theorien voraussetzen. Aber auch sonst

finden sich Andeutungen auf die Himmelsreise der Seele hin und her.

Ich notiere IV 8: xöaa fylAc 8st o(i>u,ara 8ie£sX^siv xat näaouc x°P°'->*

£atu.<Sv<ov xai aovsyetav xai ö*pd[ioi)c dat6p<ov, tva zpöe töv Sva xat

jttfvov dsöv o7tsÖ3<oiJ.6v. Stob. 1 700 rrje tyyffi aou yJr\ aYvoouoT)«; äoi

aÖTTjv Set avaitr^vat. aurr] t*P 1*^1 ^ar *v • • •
"h ^fa aXijdetav 686$.

1 480 Sei 8e 7rpofi>[iväCetv aotoö rtva rrjv »po'/^v äv$a8e, tva exst fsvouivij,

8iroo aorfjv IJeort deaoaadat, 66oö jxV) opaX'j. Es ist wahr, die Theorie

von den PlanetenlaBtern ist hier nicht ausgesprochen. Wir haben

hier mehr das allgemeine gnostische Thema von der Himmelfahrt der

Seele und den hindernden Mächten. Aber im allgemeinen können

doch auch diese Parallelen herangezogen werden. Besonders cha-

rakteristisch ist es wiederum, daß wir bei dem Gegner resp. der Quelle

des Gegners, die Arnobius im zweiten Buch bekämpft, und die wir

schon oben als hermetisch nachwiesen, auch unsere Theorie von den

Planetenlastern wiederfinden II 16: at dura ad corpora Iabimur et

properamus humana, ex mnndania ciretdis seeuntur nos causae, quibus

inali Burnus et pessimi und II 28: quo sint (sc. animae) a deo patre

diBcretae, ad infima haec mundi quanam ratione pervenerint, quas

ex quibua circulia Qualitäten, dum in haec loca labuntur, attraxerint.

Während hier die hennetische Theorie mit aller wünschenswerten

Deutlichkeit vorgetragen wird, reden eine Reihe eschatologischer

Stellen wiederum allgemeiner >gnostisch< von hindernden Mächten

beim Aufstieg der Seele und von geheimnisvollen kultischen Veran-

staltungen, mit denen man sie freundlich stimmt und bannt: deo esse

se gnatos nee fati obnoxios legibus (= II 29), si vitam restrictius

egerint, aulam sibi eius patere, ac post hominis funetionem prokibente

se nullo tamquam in sedem referri patritam; und: (magi spondent)

commendaticias habere se preces, quibus emollitae nescio quae po-

testates vias faciles praebeant ad caelum contendentibus subvolare II 62.

Endlich dem entsprechend II 13 : quid illi sibi volunt secretarum artium

ritus, quibus adfamini nescio quas potestates, ut sint vobis placidae

neque ad sedes remeantibus patrias obstacula impeditionis opponant *).

1) Archir f. Religionewissensch. VIII 1905 S. 832 f.

2) Wenn es in einem solchen Zusammenhang II 25 weiter heißt, daB die

Seele affluens ex crateribas vivis sei, tto werden wir erinnert an den IV. herme-

tischen Traktat mit seinen Ausführungen über das Sakrament des Kpat^p. Zu
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£o finden wir also in der hermetischen Quelle des Arnobius deutlich

eine charakteristische Zentrallehre der hermetischen Gnosis wieder.

"Wir halten von hier aus zunächst einmal noch weitere Umschau

über die Parallelen zu der Lehre von den Planetenlastern. Wichtig

ist, daß, wenn nicht alles täuscht, auch hier wiederum die Oracula

Chaldaica eintreten: Proclus in Tim. 311a (Kroll p. 47) berichtet:

rai Soxoüotv (ot nepi IIopcfuptGv s.u.) ejceodat tote Xofioic 6v t^ ^^fy
fjjv ^«X^v X£foi>ai ot>XX£feiv abxb Xau,ßävooaav >aidpY]c u-£po<»

r^Xioo xe oeX^vtjc tg xai Saa ^ept aov^ovtat« *). Die nächste und bis

ins einzelne gehende Parallele zum Poimandres hat uns bekanntlich

der Vergilscholiast Servius, in Aeneid. VI 714 aufbewahrt. Ja sie

vermag uns die Darstellung des Poimandres zu ergänzen; sie bringt

die Schilderung des Abstiegs der Seele durch die Planetensphären,

welche die Lehre vom Aufstieg der Seele ihrerseits voraussetzt. Leider

wissen wir nicht, woher Servius jenen Passus entlehnt hat; er gibt

als seine Quelle ganz allgemein die mathematici an. Daß die her-

metische Weisheit mit den orientalischen >chaldäischen< astrologischen

Theorien zusammenhängt, ist ja freilich selbstverständlich und bedarf

keines Beweises. Außerdem begegnet uns die Lehre noch einmal bei

Macrobius 2
) in Somn. Scip. 111, hier jedoch nur in allgemeinen,

immerhin doch ganz deutlichen Umrissen 3
).

Bisher hat man übrigens, soweit ich sehe, übersehen, daß die An-

schauung von dem Einfluß der Planeten auf die Bildung der Seele

erinm rn ist auch an die -r^afot xpatfjpic und die Gestalt der Hekate in den

Oracula Chaldaica (vgl. Kroll p. 26. 28). Zumal da in derselben Stelle in der

Erwähnung deB deus prinrepB rerum und der geminae mentee fast ein Zitat aus

den Oracula vorliegt. Denn es ist W. KroU m. E.
f
wie ich in anderm Zusammen-

hang beweisen werde, nicht gelungen, die Annahme der geminae mentes als ein

neuplatonisches Mißverständnis der Oracula zu beweisen.

1) Vgl. auch noch Numenios v. Apameia bei Stob. Eklog I 896 (nach Jam-

blichos). Er gehört zu dem Kreis derer: dnö täv IctuBev npoa<puo[i£vuiv ^posn-

8*vru>v imuaoüv t^j 4'UX^ T° *a*^v - D- h. er und Kronios leiten das Böse aas der

Hyle ab. Von der Byte aber heißt es in dem Numeniosfragment XI 18. 24f daß

der Demiurg sie ~i äppovf? gebunden habe.

2) Beachte die Einleitung des Passus: nam qui primum Pythagoram et qui

postea Platonem secuti sunt, und dazu wieder die schon erwähnte Stelle Arnobius

II 13.

3) Auch Porphyr kennt sie de abBtin. 131: dnoSorlov dpa tcj; t:oXXo:
jc f^niv

^iTütva; . . . fupvol hi xa) Mttunz W x6 ardßcov dvaßa(v«j[i»v. In charakteristischer

Verbindung mit der schon oben berührten Lehre vom niederen Pneuina der Seele

Porphyrios sent. 32 : ££iX8oüot) röp a'jr^ toü axcpioö atop^rtoc xö irvcüjio auvojxapttt,

S ix t&v otpaipüiv ouvcXtfaro (Kroll Oracula Chaldaica 47 s). Stob. Eklog. II 388: toi

jrpcÜTou ßfou
+i 8ttf$o&6fi oid tiüv iTrrö ötpaipüiv rtvofifa). Vgl. auch den Bericht

Augustins über Porphyr, de civitate X 27, über die Reinigung der anima in-

tellectualiB und spiritalis (zvtujiaxi*^, d. b. hier offenbar die niedere Seele) durch

die Theurgen.
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sich außerdem in einer parallelen und doch verschiedenen, offenkundig

älteren Form nachweisen läßt, obwohl die Stellen selbst, auf die

es uns ankommt, längst bekannt sind. An der zweiten in Betracht

kommenden Stelle bei Macrobius I. c. 112 bekommt die Seele näm-

lich ihr Xo^iemxdv und dswpijuxöv in der Sphäre des Saturn, das

7cpoxttxöv vom Jupiter, das dojuxöv vom Mars, das aiodTjtixöv und <pav-

TotoTtxöv von der Sonne, das £ffidt>|n]Tixdy von der Venus, das epu/rj-

veottxdv vom Merkur, das <pimxöv vom Mond. Und ganz ähnlich lauten

die Angaben der >Physiker< nach einer zweiten hier in Betracht

kommenden Stelle des Vergilscholiasten in Aen. XI 51 *). Hier
gelten also die Planeten als die guten Geister, die mit
ihren Gaben das Wesen des Menschen konstituieren. Und
auch diese zweite, doch charakteristisch verschiedene Anschauung ist

im Umkreis der hermetischen Schriften nachweisbar. In der Ktfpij

K<to|xou verheißen die Planeten, als der höchste Gott sie von seinem

Plane die Menschen zu schaffen verständigt, diesen ihre Gaben zu

spenden (Stob. Ekl. 1946—948). Ebenso liegt die Auffassung vor in

dem hexametrischen Hermes-Fragment Stob. Ekl. 1174-176. Ja wir

können nun sogar eine Inkongruenz in der Darstellung der Himmels-

reise der Seele beim Poimandres darauf zurückführen, daß dem Ver-

fasser jene doppelte Theorie vorgeschwebt habe. Denn es heißt hier

im Anfang: xai rg irpcörQ Cwv^j SiSwot ttjv au£7]uxTjv sv£p?etav xai r$]v

^-lomx^v*). Hier ist eben nicht wie bei den übrigen Sphären von

einem Planetenlaster die Rede, sondern ganz deutlich von einer Gabe,

und zwar von der Gabe des Mondes, wie aus den eben zitierten Pa-

rallelen bei Macrobius und Servius hervorgeht.

Es ist klar, daß diese Auffassung von dem Verhältnis der Menschen

zu den Planeten die ältere ist. Daß der Mensch seine Seele und

sein Wesen den Gestirnen verdanke, ist eine Anschauung, die auf das

engste mit der im Diadochenzeitalter vorwärtsdringenden siderischen

(babylonischen) Religion zusammenhängt Curnont in seiner Theologie

solaire urteilt, wohl mit Recht, daß Poseidonios von Apameia der

große Mittelsmann sei, durch den diese Theorien nach dem Westen

verpflanzt worden seien.

Zugleich schauen wir hier tief in die Genesis hermetischer Lehren

ein. Die Lehre von den Planetengaben ist aus der gräzisierten si-

1) a sole spirüum (dazu Cumont Theol. solaire 1909 p. 17 n), a luna corpus,

a Marte sanguinem, a Mercurio ingenium QAfot), a Jove bonorum desiderium, a

Veuere cupiditatem, a Saturuo humorem.

2) Diese Auffassung kommt auch in der vorausgehenden Partie zum Aus-

druck, deren Inkongruenz mit der Reise durch die Planetensphäre schon lange —
namentlich von Zielinski — beobachtet ist : tö cTSoc ä<pavi; ^vc-rat, xai tö Jjdoc -ü>

Ja/fxovi dv«vip|T]TOv napafißtoc, xai a\ li-JÖ/.sei; toü aiupaTOc tlt tdc io'jTÄv Rtffdf inaw-

ipyoYca\ .

.

. xai h dupöe xai 1, fat8*jfjUa ct'c rijv äXofov (pircv ^tuptl.
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derischen Religion herübergenommen. Andrerseits zeigt ßich die über-

wältigende Kraft des hermetischen Dualismus und Pessimismus. Das

Weiturteil über die Planetengaben ist in sein Gegenteil verkehrt.

Aus den Planetengöttern sind dämonische Wesen geworden, welche

dem Menschen ihre Laster verleihen : Erlösung ist Befreiung von den

Planetenlastern!

Wann mag diese Lehre entstanden sein? Als terminus a quo bot

sich uns die Zeit des Poseidonios von Apameia. Besitzen wir auch

einen terminus ad quem? Ein solcher findet sich in der Tat. Wir

können nachweisen, daß die Theorie von den Planetenlastern bereits

den Klassikern der christlichen Gnosis, einem Basileides und Valentin

bekannt waren. Ich habe darauf bereits in meinen Hauptproblemen

der Gnosis hingewiesen, die Sache ist aber so wichtig, daß ich die

Hauptzeugnisse kurz noch einmal hierherstelle:

Clemens Alex. 1120.112: ot 8' apLyt töv BatatXttSijV rcpooaptT)-

fxa t a tä n&fcq xaXetv elwdaat, 3rvs&u.ata <xi> uva taöta xat* o&alav

Gjcäp)retv Äpoo7]f>t>}t*iva t*j) Xoftx-fl 4*°Xti xat* ttva tdpa^ov xat

aüfypaiv tyjpxljv ÄXXac « ao 7cveo|JLATa>v vöirooc xai etepo^evelc Brost;

irpoaem^üea^a: Tauraic 1
). Dem entsprechend schrieb des Basileides

Sohn Isidorus ein Werk Ttept ti]c itpooyooöc <|*i>x^C- ^s ^ von der

ßia twv 7cpoaapnjjtaTü)v (dem Zwange der Lastergewalten über den

Menschen) in diesem Werk die Rede. Set £& ty Xo^cotix^ xpsitrovac

YEvo[i6vouc oje £X£ttovoc £v rjp.iv xttosüx; oavfjvat xpatoövtac ... Ä 6 o

jap Ötj, bemerkt Clemens, 4' X*^
2
) ^HOTtdttott xai odtoc Iv r,[ttv xa-

dajcep ol no^a-rdpsiot*). (Stromat. II 20. 113.)

Im Zusammenhang damit bringt dann Clemens II 20. 114 ein Zitat

aus Valentin, das er in richtiger Erkenntnis als eine Ausführung rccpL

twv 7rpooapt7]|j.aT<ov bezeichnet, obwohl Valentin sich des Terminus in

dein zitierten Fragment nicht bedient. Valentin redet hier von den

vielen dem menschlichen Herzen innewohnenden Geistern und ver-

gleicht dieses mit einem TcavSo^etov: töv tpöicov toötov xal ^ xapSta.

(tc^pi |i.T] Trpovotac tüfyavet, axadaproc, JtoXXtöv oi>oa ^auj-övwv olxijtijp'.ov.

Diese Zeugnisse sind von äußerster Wichtigkeit für die so

schwierige Datierung der hermetischen Literatur. Denn wir werden

mit Sicherheit urteilen dürfen, daß die Schulen des Basileides und des

Valentin*) nicht die Urheber der Theorie von den Planetenlastern

1) Diese Geister werden mit Tiergeistern im folgenden identifiziert. Dem
entsprechen die bekannten gnos tischen Spekulationen über die Archonten der Ge-
stirnwelt in Tiergeatalt. Vgl. z. B. Origenes c. Celsum VI 30.

2) Dazu vergleiche die oben vermerkte Parallele de mysteriis VIII 6.

5) Auch hier begegnen wir also wieder der Vermittelung der Pythagorfter

(s. o. S. 719).

4) Auch eine Ueb erlieferang aber Bardesanes gewinnt in diesem Zusammen-
hang ihr Licht. Wir hören bei Ephraem Hyma 53 p. 653 E, daß nach ihm der
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(itpooapTijiiaTa) gewesen sind. Vielmehr finden wir bei ihnen nur Rudi-

mente dieser Anschauung, auf die erst die hermetischen Theorien

volles Licht werfen. Ja, ohne diese würden wir jene Anspielungen

gar nicht verstehen. Dann aber ergibt sich als Resultat, daß die

hermetischen Anschauungen verschiedenen christlich gnostischen Kreisen

der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts bekannt waren. Wir
kommen somit, wenn wir beachten, wie rudimentär bereits die Spuren

unserer Theorie bei den christlichen Gnostikern sind, mit großer

Wahrscheinlichkeit zu der Annahme, daQ eine hermetische Zentral-

lehre schon am Ende des ersten christlichen Jahrhunderts existiert

haben muß. Ueberdies finden wir hier eine erfreuliche nochmalige

Bestätigung der schon oben aus andern Gründen ausgesprochenen

Ansicht, daß die Spekulationen des Poimandres vor-valentinianisch

seien.

IX. Wir betrachten nun eigentlich nur die Medaille von der Kehr-

seite, wenn wir auf die praktische Grundstimmung, die Frömmigkeit

und Ethik der hermetischen Schriften achten. Denn was in den Her-

metica vorliegt, ist, so erkennen wir es hier noch deutlicher, über-

haupt keine eigentliche Philosophie, sondern eben die Mysterien-

frömmigkeit einer Sekte. Damit ist nicht gesagt, daß wir in unsern

Traktaten direkt etwa die Liturgien, Gebetbücher und kultischen Vor-

schriften einer Poimandres-Gemeinde vor uns hätten. Was als Samm-
lung hermetischer Stücke und an hermetischen Fragmenten vor uns

liegt, ist bereits, so wie es überliefert ist, Literatur geworden. Aber

es ist doch eine Literatur von ganz eigentümlicher Form. Kroll ist

dem nicht näher nachgegangen. In einer Anmerkung (331 1) lehnt er

Reitzensteins Vorstellung von einer Poimandresgemeinde kurz ab, gibt

aber doch zu: >Aber natürlich wird Inhalt und Anlage der mitgeteilen

Gebete mit solchen aus irgend welchen Gemeindegottesdiensten zu-

sammenhängen. < Damit hat er im Vorbeigehen das richtige getroffen.

Es hätte diese wichtige Erscheinung aber etwas genauer ausgeführt

werden können. Ich weise z. B. vor allem auf den Umstand hin, daß

die beiden Schlußgebete des Poimandres und des Logos teleios selb-

ständige Stücke sind, die ihre eigene Geschichte haben. Das eine

ist in eine christliche Gebetssammlung gewandert ')• Den griechischen

Text des anderen hat Reitzenstein in dem Zauberpapyrus von Mimaut

Mensch »eine Seele von den Sieben habe«. In der manichaischen Psychologie

spielt die Annahme einer doppelten Seele eine große Rolle. Hauptprobleme der

Onooa S. 367 f. Auch die Psychologie der Pistia Sophia c. 110—116. 131—133

gehört hierher, obwohl sich hier die Vorstellungen durch die Verbindung der

Theorie vom dvr^ifjiov rveöp-o mit der von dem unheilvollen Einfloß der Planeten-

Dämonen komplizieren.

1) Reitzenstein und Wendland, zwei angeblich christliche liturgische Gebete.

Nachr. Gott. Ges. d. Wissensch. 1910 324 ff.
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wieder entdeckt, hier als das Gebet eines Mystagogen, der für seine

gläubige Gemeinde betet: Mache mich zum Diener derer, die in

meinem Schatten sind (Poimandres S. 147—157). Hier haben wir

also wirkliche Gebetsliturgie 1
). Das Gebet, das dem Mysten in der

Prophetenweihe mitgeteilt wird (X11I16), soll dieser kv uffatdpy xdictp

bei Sonnenuntergang nach Südwesten (vötoc), bei Sonnenaufgang nach

Osten gewendet beten. Zu vergleichen ist Asclep. c. 41 80iz, die Einleitung

des Schlußgebetes. Kroll 329 s ist der Meinung, daß hier das Dankgebet

nach erfolgter Weihe mit einer bestimmten Vorschrift über Morgen-

und Abendgebet zusammengeworfen ist. Aber einfacher ist es doch
anzunehmen, daß dem Mysten auf dem Höhepunkt seiner Weihe
nunmehr das Gebet mitgeteilt wird, das er von jetzt an jeden Morgen
und Abend zu sprechen hat. Wir stehen hier unmittelbar vor der

Uebung praktischer Frömmigkeit. Eine Gemeinde von Frommen sehen

wir, von denen es heißt, daß wenn der Nus sich ihnen offenbart: sfoK»c

ta 7tävta fvcopiCooar. xat töv naxäpa [XAoxovtat afairqtix&c, xai suxa "

ptatouatv GÖXo'foövtsc xat uu.voöoi t6ta7|x6voi (dabei ist doch offenbar

an gottesdienstliche Ordnung 2
) gedacht) rcpöc atuöv rg otopff 122. Und

wenn wiederum zum Schluß der Prophetenweihe (XHI21) der Myste

ungelenk selbst seinen armseligen Psalm stammelt, so werden wir

an Pauli Aeußerung erinnert, daß in dem Gottesdienst der Gemeinde
jeder Christ seinen Psalm mitbringt (I Ko 14 sa). Noch in der xdpTj

xdo|ioi) 1 980 bittet Horos : yatpet ou,voic 6 $eoc o> texoöoa, x<xu.ot jäpiaai

djv toö uu,vot> knifvtaoiv, üx; jjlt; au.adt]<; ojtdpxo>. Dem entspricht es nun,

daß, wie Kroll das gut hervorgehoben hat, die Eulogie und Eucharistie

überhaupt eine große Rolle im Kreise dieser Frommen spielen als das

einzige Opfer, das man Gott darbringt, als die Xo-yixfj doeua (Kroll

328—331, vgl. besonders noch Asclep. p. 80 io). Ob die Formen dieser

Gebetsfrömmigkeit freilich direkt aus den Psalmodien und liturgischen

Gesängen des Judentums herzuleiten sind, wie Kroll S. 331 anzu-

nehmen scheint, das ist mir sehr zweifelhaft Wir haben es hier mit

einer allgemeinen Bewegung der Religionsgeschichte zu tun, innerhalb

deren das Judentum nur als Teilerscheinung steht.

Wir finden aber noch mehr Spuren einer aus dem Kultus stammen-

den Literatur. Dahin gehört vor allem die Propheten- oder Mysta-

gogenpredigt. Ein kurzes Beispiel einer solchen Predigt bietet —
charakteristischer Weise im unmittelbaren Anschluß an die erhaltene

Weihe des Poimandres— 1 27 f. Auch der VII. Traktat bietet eine solche

Predigt (vgl. auch 118). Darüber ist wenig mehr zu sagen 3
), nach-

1) Vgl. auch das Gebet V 10—U.
2) ReitzeD8tein liest hier freilich Tixapivot; doch ziehe ich -rtTa^fxlvot oder

iiTafjWvu)« vor.

3) Kar auf die hierzu in den Oden Salonions vorliegenden Parallelen, auf
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dem Norden in glänzender und weitausholender Untersuchung die

Formen derartiger Propheten- und Missionspredigten im Zusammenhang

untersucht hat (Agnostos Theos 3 ff.). Nur die Selbstcharakterisierung

des Mystagogen-Predigers 129 sei noch hierhergestellt: xat Scmstpa

aototc tGüc t^g ao/piac Xoyooc xctl stpd^Tjaav kx toö ä[ißpoaiou uSatoc«

Wir sehen es deutlich: wie das Gebet den blutigen ja auch den un-

blutigen Opferkult ganz und gar verdrängt, so erwächst aus der Ge-

stalt des Mystagogen der Prediger, der das Wort säet; und so finden

wir in unserm Schriftenkreis die neue Literaturform der erbaulichen

religiösen Ansprache 1

). Die Darstellung des Anthroposmythos und

ihre Umgebung im Poimandres ist — wenigstens ursprünglich —
auch mehr als einfache Literatur. Es ist die Darlegung des Ur-

mysteriums einer Gemeinschaft von Frommen, die sich mit dem

in die Materie versenkenden und aus ihr wieder aufsteigenden Ur-

menschen zusammenschließt, um dasselbe zu erleben wie er. Der

Mythos war für die Gemeinden, welche die Hermetica voraussetzen,

ungefähr dasselbe, wie für die Christengemeinde die Verkündigung

vom Kreuz. Der dreizehnte Traktat, die Darstellung des Mysteriums

der Palingenesie, darf ebenfalls nicht eigentlich als Liturgie in An-

spruch genommen werden. Er spiegelt aber doch einen Weiheakt, wie er

sich zwischen Mystagogen und Mysten vielfach abgespielt haben wird,

wieder. Es ist möglich, daß er doch direkt erbauliche Abzweckung

gehabt haben und mit dem Gedanken geschrieben sein mag, daß er

als wunderbar geheimnisvoller Logos die Erhebung der Seele des

Mysten schon durch die Lektüre bewirken solle. So faßt auch der

Evangelist des vierten Evangeliums sein Buch als ein wunderbares

Wort auf, durch dessen Lektüre Glaube und Leben geschafft werden

soll. — Auch die kleine Apokalypse, die wir im Logos teleios c. 24 ff.

finden, gehört eben als Apokalypse in den Umkreis der Erbauungs-

literatur einer frommen Gemeinde hinein.

Ueberhaupt vergegenwärtige man sich die Form der genannten

Literatur. Es ist supranaturale Offenbarung, die in ihnen geboten

wird, Göttergespräche sind es, die den Eingeweihten geheimnisvolle

Weisheit bringen. Und selbst der Logos teleios, der wie kein andres

Zeugnis hermetischer Literatur den Charakter eines philosophischen

Traktats auf weiten Strecken annimmt, schließt nicht nur mit dem

großen Schlußgebet; mitten in der Darstellung — es muß hier einmal

ein aufgenommener Traktat oder die Schrift nach ihrer ursprünglichen

die Norden übrigens zum Teil schon aufmerksam gemacht hat, weise ich im Vor-

beigehen hin.

1) Sie darf sicher nicht aus der christlichen Homilie abgeleitet werden,

sondern steht mit ihr im Parallelismus. Sie ist aber auch nicht identisch mit der

viel weniger religiös bestimmten stoischen Diatribe und mit der Kapuzinerpredigt

des Kynismus.

/ '
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Anlage ein Ende gehabt haben — heißt es plötzlich: sed tibi deus

summe gratias ago, qui me videndae divinitatis luminasti lumine, et

vos o Tat et Asclepi et Hammon intra secreta pectoris divina mysteria

silentio tegite et taciturnitate celate 71t«.

X. Diesem Charakter unserer Literatur entspricht es, daß nun

in ihr der allerstärkste Akzent nicht auf die philosophische Weisheit

sondern auf die Frömmigkeit, die euo^ßsta fällt. Kroll hat das nach

Gebühr an zwei Stellen S. 326 f. und auch 353 hervorgehoben. Das

hier angeführte Material ließe sich noch beliebig vermehren, aber

darauf kann es nicht ankommen. Ich hebe nur noch eine charakte-

ristische Stelle hervor, das Fragment bei Stobaios 1698 ff. Zunächst

wird hier allerdings die Harmonie von Philosophie und Frömmigkeit

betont: 6 £e e&asßwv SxpuK otXoowp^ast /wr/.; fdtp tpcXoaocptac £xp»c

sooeß^aat &Ä6vatov. Der streng religiöse Charakter des hier geforderten

Philosophierens aber geht aus dem Folgenden hervor. Alles Wissen

soll dazu dienen, den Dank gegen den Schöpfer zu erzeugen. 6 8*

yiptv ÄjtoXo^töv e&aeßijaet. 6 8k GÖasßwv eiastctt xal «o& Jotiv ^ aXyftv.a

xai tlc ^ottv ^X6tvi]. Ich erwähne nur noch, daß mit dieser Betonung

der e&o6ßGta sich noch ein andrer religiöser Grundbegriff in den Her-

rn etica einstellt, nämlich der des Glaubens. Soweit ich sehe, hat

Kroll diesen charakteristischen Zug gar nicht behandelt Ich kann

hier kurz auf das verweisen, was ich in meinem Kyrios 174—180
über dies Thema ausgeführt habe.

Kroll redet selbst treffend von einer Theologisierung der Philo-

sophie (327). Er verkennt aber doch auch hier noch die Tragweite

der sich vollziehenden Entwickelung, wenn er im wesentlichen wiederum

mit einem Hinweis auf Poseidonios auszukommen versucht, dessen

>orientalischer Religiosität solche Gedanken besonders nahe lagen.«

Er verweist mit Norden (Agnostos Theos 96) auf die auf Poseidonios

zurückzuführenden Stellen Cicero nat. deor. II 153 >cognitio deorum,

e qua oritur pietas< ; Senea ep. 95 ; 47 >deum colit qui novit< (S. 354).

Ich habe in meiner Besprechung von Nordens Agnostos Theos be-

reits darauf hingewiesen 1
), daß zwischen Poseidonios und Hermes

auch an diesem Punkt noch ein beträchtlicher Abstand vorhanden ist.

Die religiös gestimmte Naturphilosophie (theologia phjsica) eines

Poseidonios und die Mystik der hermetischen Schriften, bei denen

die Frömmigkeit die Philosophie ganz überschattet, und die man
etwa in dos umgekehrte Stichwort >deum novit qui colit« zusammen-

fassen könnte, — sind zwei sehr verschiedene Dinge. Kroll hat diese

Bedenken auf sich wirken lassen. Er gibt seinerseits zu bedenken

:

> Freilich darf man dabei nicht übersehen, daß Poseidonios selbst noch

ein exakter Forscher war« (327 *). Er erkennt meine Bedenken als

1) Theol. Lit-Zeit. 1913, 196.
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berechtigt an: > Freilich ist bei der hermetischen Formulierung, worauf

Bousset . . . aufmerksam macht, doch schon eine Verschiebung . . .

eingetreten, da die suasßeta der fvwotc vorangeht . . ., nicht aber aus

ihr entsteht« (354). Er fährt aber in bezeichnender Weise fort:

> Woher das stammt, kann ich nicht entscheiden <. Das Zugeständnis

ist charakteristisch. Das Problem der Hermetica beginnt eben genau

dort, wo der Poseidonios-Schlüssel aufhört zu schließen. Dagegen hat

Kroll durchaus recht, wenn er die engsten Parallelen zur hermetischen

Frömmigkeit bei Philo findet (327 4). Darauf kann hier im einzelnen

nicht eingegangen werden. Doch mag noch einmal darauf hingewiesen

werden, daß bei dem Verständnis Philos uns Poseidonios nur bis zu

der Schwelle geleitet. Es ist eine neue Welt, die sich hüben und

drüben Bahn bricht, nennen wir sie nun Mystik oder Gnosis, oder

orientalisch bestimmte Mysterien-Frömmigkeit. Es ist nur der Unter-

schied vorhanden, daß sie sich bei Philo im Werden meldet, in den

Hermetica dagegen in voller Ausbildung vorhanden ist.

Dem allen hat nun auch Kroll seinerseits Rechnung getragen, indem

er einen ganzen letzten Abschnitt (S. 326—365) dem Thema Ethik und

Religion gewidmet hat. Doch hätte dieses Thema noch eingehender

behandelt werden können. Manches hat Kroll, wie bereits die vorher-

gehenden Ausführungen zeigten, nicht gesehen. Ueberdies hätte auch

hier das Ganze unter noch größere zusammenhängende Gesichts-

punkte gerückt werden müssen. Vielfach stehen nur eine Reihe

einzelner Beobachtungen neben einander. Durchgehend herrscht dabei

wieder eigentlich nur das Bestreben vor, alle Beobachtungen aus der

Geistesgeschichte, die das Griechentum bis etwa Poseidonios erlebt,

abzuleiten und den Eindruck eines hier gegebenen unableitbaren

Novum nach Möglichkeit zu beschränken. Es müßte die praktische

Frömmigkeit der Hermetica noch ganz anders mit den theoretischen

Grundanschauungen in Zusammenhang gebracht und von dort abge-

leitet werde. Ich muss mich hier zum Schluß mit einzelnen An-

deutungen begnügen.

Was ist z. B. hier die mit der eoo^ßeta so eng verbundene

Gnosis? 1
) Bei der Beantwortung der Frage wäre etwa auszugehen von

einer Stelle wie IV 5. Im Gegensatz zu denen, die der Gnosis teilhaftig

'Ahsioi £vdpu>7tot geworden sind, heißt es von den übrigen orrvooücHv

i«t tt ys'rdvaot xat dnb ttvoc 8
). Die gnostische Seele aber wird ge-

1) VI 6 r; \uxä Yviuaituc rjalßcta. 1X4 fttoü Tvtüöic. X 19 dyüv }>i ctiacßtfo; td

fviuvai xöv %t6v. X9 6 ydp jvoü; xal £7080« xol tiw«(tyc

2) Norden hat Agnostos Theos S. 102 auf diese und ähnliche Weltan-

acbaaangsfonnelD aufmerksam gemacht. Er hat aber nur auf die Form gesehen

und nicht auf die wesentliche Verschiedenheit des Inhalts. Von den von Korden

zitierten Stücken gehören als sachliche Parallelen hierher: Exe ex Theodoto 78,

Acta Thomae 15 (vgl. noch I Clemens 38 und II Clemens Anfang).
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schildert als t) Jttorsöouoa ort aveXeöaifl itpöc töv xataitiu^avra töv xpa-

rijpa, ^ fvioptCooaa eirt -et Y^^ova«;- Das ist es, was in diesen hermetischen

Kreisen Gnosis ihrem Inhalte nach ist: Wissen, daß man aus der

Sphäre jenseits der Heimarmene, aus der Hand des höchsten Gottes

stammt, und daß man dazu lebet, um in die himmlische Heimat

zurückzukehren. Wissen oder Glauben oder die Wahrheit mit der Glut

der Frömmigkeit umfassen (ifiov tt)c e&oeßewrc XlU), das ist alles

ein und dasselbe. In diesen Zusammenhang stellen wir etwa noch

Stobaios Eklog. 1 700: 6 8h [taftwv ota kaxi xai fld>c 5iat6raxtai xai

ü7tö ttvoc • xai ivsxcv ttvo<; und das folgende xai xaXd><; ßtcixrg xai eü>$at-

(j.öva>c tt{hnj&Qi tij<; ^O/^c oou jfj) aTvooöa7]<;, not aötTjv Set

avaictfjvat.

Kroll hat richtig darauf geachtet, daß Hauptmittel und Weg
dieser Gnosis die visionäre enthusiastische Schau sei (S. 355 ff.), er

handelt in diesem Zusammenhang auch vom Sternenmysticismus

(S. 367); und es ist richtig, daß die Frömmigkeit der > Schau« sich

zu einem Teil am gestirnten Himmel entzündet hat und eine Ge-

staltung der Religion ist, welche aus der siderischen, vom Orient

einflutenden Frömmigkeit erwächst. Aber auch hier hat Kroll das

Eigentümliche der Frömmigkeit der hermetischen Schriften nicht ge-

sehen, allzu sehr von dem Bestreben geleitet, die Erscheinungen auf

ihm schon Bekanntes zu reduzieren. Wieder und wieder klingt uns

auch hier der Name des Poseidonios in die Ohren.

Das Eigentümliche der hermetischen Religion besteht nun aber

gerade darin, daß sich die enthusiastische Schaufrömmigkeit, hier wie

schon bei Philo 1
), von dem naturhaften Gegenstand des gestirnten

Himmels ablöst und sich zu einer geistigen Mystik ausgestaltet,

wie ich jetzt in meinem Kyrios genauer dargelegt habe. Natürlich

ist das noch nicht überall in den hermetischen Fragmenten der Fall.

Hier und da findet sich die ältere Anschauung. Aber es ist doch

bemerkenswert, wie wenig Zeugnisse für den eigentlichen > Sternen-

mysticismus« Kroll S. 307 f. aus unserem Schriftenkreis beibringt. Das

alles ist nun von der hermetischen Gesamtanschauung aus auch

leicht begreifbar. Wir denken daran, daß für sie ja der gestirnte

Himmel die böse Macht derHeimarmene darstellt, daß die Planeten bereits

böse dämonische Mächte geworden sind '). Und so mußte die Frömmig-

keit ihren Weg höher nehmen. Deus und mundus (natura) beginnen

sich für sie endgültig zu trennen. Die gnostische Seele nimmt ihren

Flug jenseits des gestirnten Himmels zu dem unbekannten Gott, es

beginnt das oiceoSstv litt tö Sv xai [tdvov (IV 5 vgl. XIII 15). tyti

1) Bei Philo sind die Üebergängo noch deutlicher. Er steht noch mit einem

Faß auf dem Boden der siderischen Frömmigkeit.

2) Tgl. 8. 198—203.

Original from

CORNELL UNIVERSITY



Kroll, Die Lehren des Hermes Trismegistos 743

föp tt föiov Tj dia. toüc «pdäaavtac deäaaodat xatSyet xal av&xtc,

xadÄ7cep «paatv -fj u,acyvf)Tic Xtöo« töv al&jpov IV 11. So entsieht hier

eine geistige Mystik, welche die astrale Frömmigkeit der stoischen

theologia physica weit überflügelt.

Den dritten Abschnitt, in welchem er die Gnosis der hermetischen

Schriften charakterisiert, überschreibt Kroll mit Wiedergeburt, Apo-

theose. Die beiden Dinge gehören in der Tat unmittelbar zusammen,

wie wir gleich genauer sehen werden. Kroll hatte aber stärker

hervorheben können, daß es sich bei diesen Dingen vor allem um
den sakramentalen, kultischen Einschlag in dem hermetischen Milieu

handelt, durch welchen unsere Schriften sich so bestimmt von aller

philosophischen Literatur ab- und aus der Geschichte der Philosophie

herausheben. Die Hermetica kennen Sakramente im eigentlichen Sinne

des Wortes. Ich will nur kurz darauf hinweisen, daß im vierten

Traktat sogar ein Sakrament der Taufe angedeutet zu sein scheint, das

jedenfalls mit dem christlichen Sakrament nichts zu tun hat und auf

eigenem Boden gewachsen sein dürfte. Aber es ist zuzugestehen, daß

uns möglicher Weise die symbolische Sprache des Verfassers hier

täuschen und die Annahme eines hellenistischen Taufsakraments ein

Trugschluß sein könnte. So will ich dabei nicht länger verweilen.

Aber daB Sakrament der Palingenesia soll noch in den größeren

Zusammenhang, den wir allmählich erarbeitet haben, eingestellt werden.

Es ist kein Zufall, daß die > Wiedergeburt« das Sakrament der her-

metischen (gnostischen) Kreise ist. Wenn der fromme Gnostiker als

das Endziel die Befreiung von der gesamten sinnlichen WT

elt der Hei-

marmene und den Aufstieg zu der transmundanen Gottheit betrachtet,

so ist es ein zentrales Bedürfnis des Frommen im Diesseits diese

oöowüStjc f£veon;, das Sautöv i£eX7]Xo&6va'. sie a&xvatov oüu,a zu erleben.

Er erlebt es aber durch die heilige kultische Handlung, durch das

Sakrament der Wiedergeburt, wir können auch sagen durch die heilige

göttliche Schau, denn in ihr vollzieht sich schließlich die Wiedergeburt.

Diese ist aber zugleich — hier treffen wir wiederum auf ein spezifi-

sches Charakteristikum hellenistisch-orientalischer Mystik — Apotheose,

Vergottung. toötd sott tö a?a&öv teXoc tote fvwaiv hoyrixöa'. 9ttt4M}vae

(Poimandres I 26). /aipo(i6v oti ev owjiaotv "fffÄG tfvtac äirstHioaac rjj

osaoroö dea (Schlußgebet des Logos teleios). Der Mensch, der sich

über die Heimarmene erhebt, ist göttlichen Wesens geworden; der

Mensch ist gestorben, der neue Gott ist geboren. Und zwar handelt

es sich auch hier nicht, wie in der älteren siderischen Mystik, von

der Poseidonios berührt ist, um eine Erhebung des Menschen zu den

Gestirngöttern. Zwar diese Anschauung begegnet uns noch im her-

metischen Schriftenkreis. Wir finden eine derartige Apotheose im

achten Kapitel der Kleis. Hier wird beschrieben, wie sich die
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Menschen erst zur Würde der Dämonen, dann zum x°ß6c der scXavw-

u-evot und anXavsic dsoi erheben >xal aorrj 4*°X"*J^ ^ tsXBiotärr] Soja«.

Das liegt noch ganz auf der Linie poseidonianißcher Frömmigkeit.

Aber dieses Stück der Kleis (wahrscheinlich aus den älteren TsvtxA

stammend) nimmt bereits eine singulare Stellung innerhalb der her-

metischen Frömmigkeit ein. Hier handelt es sich um die Erhebung

zur transmundanen Gottheit, um das ojceöSsiv kiu zb Sv xai u.tfvov (IV 4),

um die Wiedergeburt, die der Myste erlebt: oacBtpavtoc toö deX-iju-atoc

toö $eoö (XIII 2); um das Mysterium, auf dessen Höhepunkt er vom

Mystagogen hört: $söc Tt&poxac xai toö £vöc rcaic, <*>« xafcb (XHI 14),

und selbst dankbar bekennt: xaipo(tev 5ti osaoröv tju.iv £56'.£ac 5Xov,

•/atpojj.ev 8ct iv ao)[iaatv tjuAc övtac ärcedewoac Tg oeaotoö &£a *). Deut-

lich hebt sich diese gesteigerte Mystik von der siderischen Frömmigkeit

eines früheren Zeitalters ab.

Die vergottende Schau, in der sich das Mysterium vollzieht,

gipfelt in dem heiligen Schweigen, das alles Denken und alles Wort

weit hinter sich läßt. Hier hat Kroll die Hauptsachen zusammen-

gestellt (S. 330). Er verweist auf die aitoir?) xai xatap?ta *aaü»v

ala^Yjaeaiv X 5, auf die Charakterisierung des fvooc als u.*] rcoXXä

XaXöv, p]6& rcoXXä äxoiHuv X 9. Ich füge als besonders charakteristisch

den Schluß der Weihe im Poimandres hinzu: xai -q xau.u.ooic t<üv

ocpdaXpiäv äXTjdivT] opaotc, xai t} okotct) u.oo &7xöu*>v toö afadoö xai 7j

toö Xöfoo sx<f#opa (statt ix^opa nach Zielinskis glänzender Konjektur)

fevvTJu-aTa afadüv (I 30).

Von dieser kultischen Stimmung aus begreifen wir auch wiederum

verschiedene theoretische Spekulationen, die uns in den Hermetica

begegnen. So vor allem eine entschiedene Unterordnung des Logos

unter den Nus, wie er uns hier und da begegnet. So haben wir

schon die Stelle IV 3 kennen gelernt, an welcher wohl der Logos, aber

nicht der Nus allen Menschen zugeteilt wird. So wird mit Zielinski

IX 10 zu losen sein: 6 fdp Xtffo«; [u.]ot> sddhtt uixpt tr)c oXijdstac, 6 5&

voöc (li^ac eatl xai utcö toö Xöyoo u^XP1 UV^C iStfpfi^Ct cp&xveiv lxsl

xi^ aX7]i)e(a(. Daher ist auch mit Zielinski (gegen Reitzensteins Korrektur-

versuche an dem verblüffenden Satz) XV 16: xai 6 Xö-roc — oöx

Ip«g — eoriv 6 ÄXavwjtsvoc xai «Xavwv festzuhalten. Ich teile daher

Krolls Bedenken, die er gegen Zielinskis Aufstellungen an diesem

Punkt erhebt (330«), nicht. Wir können hier um so sicherer urteilen,

da uns dieselbe Erscheinung bei Philo begegnet. Trotz seiner Logos-

1) Dies gesteigerte Vergottangsstreben überschlagt sich fist und wird ein

Zerrbild aller echten Frömmigkeit, wenn es Asclep. 21 p. 69 »s Ö. heißt: dena at

effector est deoram caelestium, ita homo fictor est deoram (durch die Telestik der

Bilderweihe) ... et non solam Uluminatur (cpwTtCcTot, in der Weihe) verum etiam

illnminat (durch die Telestik), nee solum ad deum proficit, verum etiam con-

format Deos.
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theologie begegnen wir an zahlreichen Stellen Beiner Werke einer ent-

schiedenen Unterordnung dos Logos unter den Nus, wie wir bereits oben

(S. 728) notierten. Schon Br^hier, Philon 102, hat diese Beobachtung in

den rechten Zusammenhang eingestellt. Es ist der im heiligen

Schweigen das Höchste erlebende Mystiker Philo, der das Wort ent-

wertet, genau wie es in den hermetischen Schriften geschieht. Statt vieler

Zeugnisse sei hier nur auf die eine besonders charakteristische Stelle de

Gigant. § 52 hingewiesen (das übrige Material vergleiche man bei Breliier).

Darauf weist aber Kroll wieder mit Recht hin, daß sich von hier

aus auch verschiedene Aussagen über das Wesen der höchsten Gott-

heit begreifen. Nach de mysteriis VIII 3 heißt es von dem icpütov vqtjtöv:

6 5t] xai 5ia OVflfQ u.dvT]c depatts&etai ; Poimandres 131: avexXaXxjXc,

ÄppTjte, auöTTjj <pü>vo6jisve. Auch die religionsgescbichrlichen Zusammen-

hänge hat K. hier gut erkannt Er verweist (334) auf Apollonios

durch Nordens Untersuchung berühmt gewordene Predigt rcspl dootüv

(Euseb. Praep. Ev. IV 13). Man könnte noch auf die arpj im System

der Valentinianischen Gnosis (vor Nus und Logos), auf den Xöfoc axb

orrijc xposXdäv und den Hymnus auf die ißüyia dsoö bei Ignatios

v. Antiochia (ad Magn. VIII 2, Ephes. XIX 1), auf das mystische

»oi-jT;, orpj< der Mithrasliturgie (Dieterich, e. Mithraslit. 3 is, 10 is)

und andres mehr verweisen. Wir haben hier zum Schluß ein charak-

teristisches Beispiel, wie der Kultus und die praktische Frömmigkeit,

die ihrerseits so stark schon durch die Reflexion bedingt sind, doch

wiederum die Spekulation und die Metaphysik befruchten und be-

reichern, und wie das ganze der > hermetischen« Frömmigkeit eine

starke zusammenhängende Einheit darstellt.

XI. Kroll hat seinen letzten Abschnitt Ethik und Religion über-

schrieben. Von der Ethik der hermetischen Schriften hat er in ihm

nur sehr wenig und nur gelegentlich geredet, insofern natürlich die

Stimmung kleiner auserwählter Mysterienkreise und die ganze Ueber-

weltlichkeit ihrer Frömmigkeit auch eine bestimmte Ethik in sich

schließt. Viel mehr ist auch tatsächlich von der Ethik der Hermetica

nicht zu sagen. Aber auf eine Anschauung muß hier noch hinge-

wiesen werden, die ausgezeichnet in das bisher gezeichnete Bild

hineinpaßt. Das ist die ausgesprochen supranaturale Haltung dieser

Ethik. Guthandeln ist göttliche Gnade, Bösehandeln stammt aus der

Macht und der Verführung der Dämonen. Ich kann hier an zumeist

schon Besprochenes erinnern. Der Nus ist der Leiter der Guten,

Reinen und Barmherzigen. [täXXov 56, o&x eäoo* aotöc 6 Noöc ta

TcpooftljtTovTa £vepfrju.aTa toö aa>u.atoc ^xTeXßodTjvat (I 23). Der Timoros

Daimon ist nicht nur der Strafdämon, sondern der Verführer zu aller

Schlechtigkeit und Bosheit (123. X21). Die Laster stammen von den

Planetengöttern, die Zwölfzahl der ti|uopol Souu.ovsc muß durch die

6ftl». »ol. Au. 1914. Hr. l». 48
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heilige Dekas im Menschen ausgetrieben werden, wenn er rein und

heilig dastehen soll (XIII 7 f.). Je nachdem Gott oder der Dämon

seine Saat in die menschliche Seele säet, gebiert sie gute oder laster-

hafte Gedanken und Werke (1X3); ante omnis religio, quam sequitur

bonitas heißt es Asklep. 46 io f. 6 u.4v fap (teta xaxtac oXixöc arö

tü>v Satjtövwv tö ojr6p|ta t^c vo^aeoc foxci - ot 8fe p.etä too ÖTa^roö oö-

otarä&c ojrö toO dsoö acoCöu-evot (IX 5).

Diese dämonologisch bestimmte supranaturale Ethik bahnt sich

nun freilich vielleicht schon seit Poseidonios und früher in der grie-

chischen (stoischen) Philosophie an. Namentlich wird der Gedanke

bei den späteren geläufig, daß die Dämonen den Menschen freundliche

Helfer vor allem auch im Ethischen sind. Nach Laertios VII 151 lehrten

die Stoiker 1
): sivat xai ttvac 5aiu.ovac avdpwjrcav ou{iirdfceav fyovxa;

Ifförcrac twv avö-poiTuvtuv apa-ruATaw *). Ueberschauen wir aber die in

Betracht kommenden Stellen, so zeigt es sich, daß fast ausnahmslos

die Dämonen in dieser Hinsicht als freundliche Mächte, die dem Menschen

zum sittlich Guten verhelfen, aufgefaßt werden. Ich verweise, da die

Zusammenhänge hier von R. Heinze Xenocrates 96 ff. besprochen sind,

nur kurz auf die Hauptzeugnisse, etwa auf die schöne Schilderung der

hilfreichen Dämonen in Plutarchs de genio Socratis c. 24 (593 E—594 A),

dann vor allem auf Philo de somniis 1 147, endlich auf Maximos von

Tyros (Duebner) XIV 7—8, XV 5—7. — Wie weit das alles nur mit

einiger Sicherheit auf Poseidonios zurückgeht, mag dahingestellt bleiben.

Mir kommt es darauf an hervorzuheben, wie wenig Zeugnisse

sich innerhalb der von der Stoa beherrschten griechischen Philosophie

dafür beibringen lassen, daß die Dämonen die Verführer der mensch-

lichen Seele zum sittlich Bösen seien. Einzelnes läßt sich hier bei-

bringen, so hat Kroll S. 86 auf den Spruch in den sententiae des Sextus

>malorum actuum malus daemon duxc und auf einen ähnlichen Spruch

bei dem Neupythagoräer Zaleukos hingewiesen. Aber mit diesen

Zeugen sind wir schon außerhalb des Bannkreises der Stoa und der

eigentlichen Philosophie s
). Eine sehr interessante aber singulare Aeuße-

rung findet sich bei Plutarch Dio c. 2 (Heinze 111s): wir werden ge-

zwungen anzunehmen, wc ta «pctüXa 5atu.tfvtot xal ßdoxavtx irpooydovoOvtat

tote afadot« avSpdat xal taic itpät£eatv ^vtotÄjtsva tapa^ac xai ^dßo-jc

1) Schon Chrysipp nahm an, daß scheinbare Ungerechtigkeit in der göttlichen

Weltordnung auf Pflicbtrergessenheit böser Dämonen, die dann doch eben als

tatet« des göttlichen Weltregiments aufgefaßt werden, zurückgehe. Plutarch de

Stoic. rep. c. 37. Heinze Xenokrates 97. Dazu wäre die merkwürdige Parallele

im jüdischen äthiopischen Uenocbbuch c. 89 f. zu notieren.

2) Vgl Lokros Timaios p. 105. (Zeller III 2 155 1): 8a(|*ovt; glMvcat als in-Sntai

tiüv dv8pa>7:(vu>v, olfi ö itavrcuv vftpän ötö; *r*tpi|ev ßioferjaiv xfcpeu.

S) Vgl. auch Kroll S. 86: Ob auch Poseidonios schlechte Dämonen ange-

nommen hat, die den Menschen Schaden zufügen, wissen wir nicht.
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^näfei OEiovta xat o^äXXovta rijv äp6rr]v, wc jiyj 8ta(ieivavfsc ... Iv ttj>

xaX<j> xat axäpato: ßeXrtovac äxetvwv u.otpa<; jistä ri]v tsXeotTjv to/wo'-v.

Und auch hiermit ist das Specificum der hermetischen Schriften,

die markante und schroffe Gegenüberstellung von dedc und 5atu.a>v
f

voöc und xt[Mt>pö<; oaijKov nicht gedeckt. Es ist deshalb aller Be-

achtung wert, daß wir die schlagendsten Parallelen zu dieser An-

schauung nur in einer spätjüdischen und einer frühchristlichen Schrift

finden. Die jüdische Schrift ist das Testament der 12 Patriarchen.

Ich erinnere hier an die Ausführungen über die ijrtä rveDu-ara tf;c

7tXäv7)c im Test. Rüben 1 ff., die so stark an die Phantasien des Poi-

mandres über die Planetenlaster erinnern, yvwte ouv tixvx — heißt

es hier, Juda 20 — ott Söo 7rv£i>jiata ayoXdCooa: t<{> avÖ-piöTrcp tö r?)c

akrfteias xal to ttj<; rcXaviji; xai [jiaov iatt <xb r»)c> aovetSTJaeioc (Rec. B
tö vtfi c>vdo6ü>c toö voöc, oi> eiv $eX^ xXivat). So tritt Test. Simeon

IV 4 u. 6 der Geist Gottes dem Geist des Neides gegenüber 1
). Un-

mittelbar an die Sprache der Hermetica fühlen wir uns erinnert, wenn
wir SebulonIX7f. (in einer Rezension) lesen: xai ta 7cveujtaTa rrjc

jrXävT]«; rcXavä auroöc ki:i naoatc itpajeatv. xat u.stä taöra avareXet ujuv

aütöc Köp'.o? tpöc*) StxatooövTjc. Oder Asser VI 5: 5te ?ap Trovrjpa

Tj «l'U/fj aTT^p^etat, ßaaavtCetat oirö »ö novYjpoö Trviüjiato;, 8 xal ÄÖoü-

Xeuev iv feirtd-o[j.iatc xal Sp-ptc TcovijpoEi; (also wieder dies Ineinander

von Strafdämon und Verführungsdämon).

Auf die zweite Parallele ist Kroll S. 89 aufmerksam geworden.

Für den Gedanken der Rivalität Gottes und des Dämons in der Seele

des Menschen verweist er auf die Mandata des Hirten des Hermas

(VI 2.3: zwei Engel im Menschen, der der Gerechtigkeit und der Bos-

heit; XU 5, 2 ff.: Kampf Gottes und des Teufels um die menschliche

Seele). Aber das sind nicht die einzigen Stellen, die hier in Betracht

kommen. Auf weiten Strecken der Mandata herrscht diese pneuma-

tische supranaturalistische Ethik. Namentlich kommen hier die offen-

bar sachlich zusammengehörenden Ermahnungen gegen die 6&yokia,

dityuyia, X&fflf], £jctdo|ua (Mand. V. IX. X. XII) in Betracht. Hier gelten

überall die Untugenden als dämonische Geister, die es zu überwinden

gilt (Vi, 3; 2,6; IX 11; Xl f 2 u. s. w.). Auch das merkwürdige In-

einander von Strafdämonen und Dämonen der Verführung, das für

den Sat[ui>v ttu-iopd«; der Hermetica so charakteristisch ist, entdecken

wir in der Schilderung der 12 schwarzgekleideten Jungfrauen Similit.

1X9,5. 13,8. 15,3 wieder. Ferner erinnern die sieben Jungfrauen

(Visio HI 8) und namentlich die 12 Jungfrauen Similit. 1X3, 2 f. 10,

1) Vgl. noch Simeon 117. IUI. VI 6. Levi III. Juda XIV 1.8. IssacharVH7

xai näv irviO[ia toü BeXfap (prilrcai äcp* üpuiv. Dan II 1. III C. ÄB8er VI 4 (iyftXoi

xuplou xal toü BsXfap). Benjamin III 3 f.

2) Zu tpujc vgl. Benjamin V 2.

48*
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6— 11. 13,2—6. 15,2, die als 8uvdu,stc toü uioö toö dßoü IX 13,2 ein-

geführt werden und deren Gewänder der Gläubige anzulegen ermahnt

wird, an die heilige Dekas der Tugendkräfte in der Prophetenweihe.

Und endlich begegnet uns auch hier, in der VI. und VII. Similitudo

der a-ffeXoc ri)c ttu-topta« (äqfsXoc tittwpijtijc). Aber freilich nicht in

der Doppelgestalt des Straf- und Verführungsdämons und so, daß der

Engel der Verführung als besondere Gestalt neben ihm steht (Siinilit.

VII), so wie sich auch die Gestalt des guten Hirten in den Ivfiofioc

äffeXoc und den ÄffeXoc tffi (fcravofo< zerteilt hat.

Dennoch wird man wegen dieser charakteristischen Parallelen

nicht etwa Beeinflussung der Hermetica durch jüdische oder gar

christliche Literatur vermuten dürfen. Die Testamente der Patriarchen

sind auch innerhalb der spätjüdischen Literatur eine singulare Er-

scheinung und ein religionsgeschichtliches Rätsel. Was aber den

Hirten des Hermas betrifft, so bestätigt sich in dieser Untersuchung

Yon neuem Reitzensteins Behauptung, daß er seinerseits von herme-

tischen Quellen abhängig sei.

Bei alledem bin ich mir bewußt, nur eine Schicht der hermetischen

Literatur ins Auge gefaßt und bebandelt zu haben. Aber es ist die-

jenige, die uns allein etwas Wesentliches und Neues — nicht für die

Geschichte der Philosophie — aber für die Religionsgeschichte zu

sagen hat. Es ist diejenige Schicht, deren religionsgeschichtliche Be-

deutung mit sicherem Blick und Griff erkannt zu haben, das große

und bleibende Verdienst Reitzensteins ist, mag man auch noch so viel

an seiner zu starken Betonung ägyptischer Einflüsse auszusetzen haben.

Die Gruppe von Gedanken und Stimmungen aber, die wir ins

Auge fassen, hebt sich mit solcher Klarheit und Bestimmtheit und in

solcher inneren Geschlossenheit aus dem Ganzen heraus, daß es meines

Erachtens nicht schwer fallen kann, von hier aus nun diejenigen Trak-

tate und Fragmente zu bestimmen, in denen sie wesentlich vertreten ist.

Vieles ist hier bereits von Zielinski') vorgearbeitet Nur leidet Zie-

linskis kritischer Versuch an dem Fehler, daß sein sezierendes Messer

zu scharf und fein ist, und daß sein Auge Nähte da entdeckt, wo sie

nicht vorhanden sind. Man darf die hermetischen Literaten nicht als

geschulte Philosophen ansehen, von denen der eine platonische, der

zweite aristotelische, der dritte stoisch-pantheistische Anschauungen

reinlich vertreten hätte. Man darf nicht gleich verschiedene Quellen

annehmen, wo sich Traditionen verschiedener Herkunft in einem nicht

ganz klaren Kopf unausgeglichen mit einander verwoben haben.

1) Archiv für Religionswissenschaft VIII 321 ff. Leider kann ich mich des

Raumes wegen nicht mehr im Einzelnen zustimmend oder ablehnend mit der QueUeo-

acheidung Zielinskis auseinandersetzen.
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Aber ohne die Annahme — und Zielinski hat vielfach das Richtige

gesehen — , daß mindestens zwei verschiedene Geistesströmungen in

den Hermetica sich begegnen und kreuzen, und daü daneben noch

allerlei Geister mit individuellen Einfällen ihr Werk getan haben,

wird man kaum auskommen und einen wirklichen Einblick in unsere

Literatur gewinnen können. Neben jener trüben dualistisch-pessi-

mistischen Grundstimmung, die wir Boeben als Gnosis charakterisiert

haben, begegnet uns ganz offenbar eine Anschauung von monistischer

Haltung und voll von starkem Optimismus. Die Traktate, die auf

dieser Seite stehen, heben sich besonders leicht heraus. Man wird

nicht fehlgehen, wenn man die Traktate IIL V. VIII. XI (der in der

Aionlehre eine Singularität bietet) und XIV (beachte auch die anti-

gnostische Haltung von XI und XIV) hierherstellt, dazu auch den

Logos teleios des Asklepios seinem allergrößten Umfang nach. Auch

ist es nicht schwer, die Gedankenwelt, die dieses Stück beherrscht,

zu charakterisieren. Es ist die große und harmonische Trias Gott,

"Welt, Mensch, die vor den entzückten Blicken und der enthusiastischen

Bewunderung dieser Traktatschreiber steht. Die Welt ist das herr-

liche Erzeugnis des höchsten Gottes, 6 öXtxftc de6c, seines Wesens

und seiner Güte voll und ein Zeugnis seiner herrlichen Weisheit und

schöpferischen Kraft; und der Mensch ist der dritte im Bunde, hier

unten auf Erden als König gesetzt, der kiüf£io<: dsöc $v7)t<5<;, die ihm

untergebene Welt zu regieren und Gottes Schöpfergüte zu schauen

und schauend zu preisen. Die Welt ist eine große Harmonie, in der

die Kräfte auf- und niedersteigen. Alles hängt in einer Kette an ein-

ander, die höchste Gottheit, die Gestirngottheiten, die Dämonen und

Heroen, die Elemente, der Mensch, belebte und unbelebte Wesen.

Alles ist Leben und Unvergänglichkeit, der Tod ist nur Schein, im

Grunde neues Werden und neues Leben. Etwaige Inkongruenzen,

Disharmonieen in dieser Welt fallen der Gottheit nicht zur Last. Wo
Balken gehauen werden, müssen Späne abfallen. Das Einzelne, Un-

harmonische verschwindet in der Harmonie des Ganzen. — Ich würde

nicht widerstreiten, wenn man unter diese Weltanschauung die Unter-

schrift Poseidonios oder auch > Weisheit der mittleren Stoa im Ge-

wände ägyptischer Offenbarung« setzte.

Aber daneben steht eben jene dualistisch-pessimistische Mystik,

jene Welt gesteigerter, kultisch bestimmter Frömmigkeit. Auch ihr

können wir eine Reihe von Traktaten mit aller Bestimmtheit zuweisen.

Ich rechne hierher die Traktate I. IV (abgesehen etwa vom über-

arbeiteten Prooemium). VI. VII. Auch XIII gehört sicher hierher. Die

ursprünglichen Anschauungen des Poiraandres sind hier zwar stark

überarbeitet, aber die pantheisierenden Stimmungen, die hier und da

hindurchklingen, sind doch nur ein äußerer Firnis, durch den der

Original from

CORNEU UNIVEJKITY



750 Gott. gel. Anz. 1914. Nr. 12

Grundcharakter des Ganzen nicht verdeckt werden kann. Traktate

gemischten Charakters sind dann IX. X. XII. XV *). Was den letzten

von diesen anbetrifft, so wurde schon oben nachgewiesen, daß in ihm

eine späthellenische, optimistisch gestimmte Sonnen - Theologie einen

trüben gnostischen Einschlag erhalten hat. Traktat IX gibt sich schon

im Anfang durch das wiederholt einsetzende su,oi 5fe Soxoöaiv, £u.oi 8k

Soxei als ein überarbeitetes Konglomerat. Die gnostische Partie c. 3—5 A
hebt sich leicht von dem übrigen ab, das durchaus der ersten Gruppe

angehört. Der zwölfte Traktat gehört im allgemeinen der ersten Gruppe.

Die ganz oberflächlich und roh eingearbeiteten Ausführungen über

die Heimarmene sind der Grundlage nach gnostischer Herkunft. Am
schwierigsten dürfte sich die Analyse des Traktats X gestalten. Es

laufen hier zum mindesten drei Fäden nebeneinander. Doch bin ich

in der Zergliederung nicht über Vermutungen 2
) hinausgekommen.

Der Logos teleios des Asclepius ist ein Konglomerat einer ganzen

Reihe selbständiger Traktate, die sich oft leicht ablösen lassen, auch

in den redaktionellen Vermerken, von denen das Werk durchsetzt

ist, des öftern ausdrücklich vorausgesetzt werden (p. 42 n, 45 n, 48s,

49 ie, 53 18 ff.? 58?, 65 is, 72 is , 76 is ff.). Im allgemeinen gehören

diese Traktate der ersten Gruppe an 3
). Sie sind hier und da von

Interpolationen durchsetzt, die eine spezifisch andere Grundstimmung

zeigen und vielleicht der letzten Redaktion angehören 4
). Das Schluß-

1) Traktat 11 nimmt eine singulare Stellang ein. In der ersten Hälfte finden

wir ein ziemlich anfruchtbares, laienhaftes philosophisches Gerede. Von Kap. 12

an wird eine Gotteslehre von einem supranaturalen Charakter vorgetragen (Gott

weder Nus noch Logos noch Trv«ü(j.a, nur der Urheber von alledem), wie er sonst

in den Hermetica unerhört ist.

2) Ich möchte zusammenordnen a) eine Grundschrift mit optimistischem Cha-

rakter (trotz Seelenwanderungslehre c. 8) 1—4 (Absatz). 7—8 (Auszüge aus den

IWrf). Dazu dann 10 (tfc o-jv 6 uAlK&C 8"C «0 — 12 (tö Eju^X" *X")- u - 22 (X0l
~

vtuvfa H i<3-\ ijju^üjv p. 62 s) — 23 (ftp&c ~vj; dv8pu>noi>c 632). 24 6 jap ävApcu^oc

83 17—Ende, b) Als zweites Stück käme daza der oben besprochene Passus, der das

gekünstelte psychologische Schachtelsystem entwickelt 13. 16— 19. c) Das nun noch

Uebrigbleibende, Stücke spezifisch pessimistisch-gnostischen Gehalts (vgl. namentlich

4B— 6. 9A. 20-21. 23B—24 A) gehört vielleicht der Hand des letzten Redaktors an.

3) So scheint sich der erste Traktat kosmologischen Inhalts über 37 i:— -1jm
(Interpolationen abgerechnet) zu erstrecken. Dann beginnt das Thema: quid ergo

oportuit hominem in mundo constitui 42 21—45 m, aber auch das folgende gehört

zum Teil noch hierher. Darauf folgt der Traktat de spiritu (so vom Kompilator

selbst benannt) und über die dpyal (rerum capita 53 13} 49 15—56 is. Scharf hebt

sich die Abhandlung über die Statuen 59 10—61 3 (dazu 76 w—78 is) und die kleine

Apokalypse 61 3— 64s ab; dann etwa der Traktat über die aeternitas (atüv 68 i—
70so, die Einleitung schon 65 it

—66 4); de inani und de loco 72 12— 74 io; über die

Heimarmene 79l—8O11.

4) Versachsweise notiere ich die Stücke p. 40i9— 41 1 ; 41 18—42w (auch die

Erwähnung des Terminus oJatü&Tjc 43 15 ist bedenklich); 44 se—45s; 46 10(3)—47

1
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gebet hat eine selbständige Ueberlieferungsgeschichte. Die Sammlung
scheint ursprünglich mit c. 32, p. 72 s (vgl. den feierlichen Abschluß)

geschlossen zu haben.

Von den bei Stobaios erhaltenen Fragmenten sind viele wenig

charakteristisch. Der >gnostischen< Gruppe gehören etwa die Stücke

I 698—710 an (Verhältnis von yikoa&pia und suofißsta, die Reihe kurzer

Sprüche mit ihrem pessimistischen Charakter 702 ff.); ferner die Hei-

marmene-Stücke 1 134—136. 162—164.470—480 (vgl. den Schluß des

Abschnittes); dann 744—748 (der doppelte Demiurg) und vielleicht

noch 802—812.

Ganz für sich stehende Stücke sind die KöpT] Köau.ou und der

Xtf^oc
v
Iotöoc «pöc 'ßpov. Sie gehören jedenfalls nicht der >gnostischen<

Gruppe an, heben Bich aber durch einen viel stärkeren mythologischen

Apparat vor den Stücken der andern Gruppe ab. Die Kdp?) Kdau.oo

bedarf noch immer, auch nach den Forschungen von Reitzenstein, Zie-

linski und Norden, einer genauen Quellenanalyse; nicht weniger als

drei Fäden scheinen hier nebeneinander zu laufen.

Es käme dann weiter darauf an, die Frage zu untersuchen, welche

von den beiden Schichten der hermetischen Schriften die jüngere resp.

ältere ist. An und für sich wären ja beide Eventualitäten möglich.

Im allgemeinen läßt sich sagen, daß die >poseidonische«, die opti-

mistische, siderisch bestimmte Weltanschauung und Frömmigkeit vor

der dualistisch -pessimistischen Mystik der hermetischen Gnosis liegt,

daß zwischen beiden der Alexandriner Philo die Zwischenstufe dar-

stellt. Andrerseits wäre es ja auch möglich, daß noch in späterer

Zeit eine >gnostische< hermetische Schriftsammlung überarbeitet und

griechischem Charakter angenähert sein könnte. Das letztere ist aber

weniger wahrscheinlich, zumal sich, soweit ich sehe, die Beobachtung

herausstellt, daß in den gemischten und aus verschiedenen Quellen

zusammengearbeiteten Traktaten die gnostischen Partieen die

eingearbeiteten sind.

Wir werden also eine ältere Schicht hermetischer Literatur anzu-

nehmen haben, in welcher etwa die Weisheit der mittleren Stoa als

Offenbarung ägyptischer Götter vorgetragen wurde. Eine derartige

Literatur mag in der Mitte des ersten christlichen Jahrhunderts dem
Stoiker Chairemon vorgelegen haben, der unter Berufung auf eine

hermetische Schrift, die XaXu.saxiviaxä (vgl. Euseb. Pr. Ev. III 4 mit

de mysteriis VIII 4) die Meinung vortrug, daß die Aegypter keine

[48fi—18?]; 5088-51io; 5215-53 ia; 6720—586; 697—10: 67 10-68 1. — Leider kann

ich das alles im einzelnen nicht mehr ausführlich begründen. Aus der Verwendung

der betreffenden Abschnitte im Vorhergehenden ergeben sich zum TeU die Gründe.

Namentlich kommen hier alle Abschnitte in Betracht, in denen die geringe Anzahl

der Auserwahlten, mit dem No8 Begabten, der religiosi hervorgehoben wird;

weiter auch diejenigen, welche eine spezifisch supranatur&le Psychologie enthalten.
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andern Götter anerkannten xkip twv ftXawjtwv /.j-jolleviuv xai t&v <tj(i-

7tXi)fjo6vr(öv töv CwSiaxöv, xai ooot to&toic rcapavax&Xooat, xa« ts sie w»C

Ssxavouc tojtäc xai tooc ttpooxörcooc xai toöc Xs-fO[i6vooc xpatatoöc rjs-

u.<5va<;. Das konnte Chairemon zwar nicht aus allen Stücken, die wir

dem älteren Bestand zugewiesen haben, aber wohl aus Ausführungen

wie X7—8 (revtxd), der Grundschrift der Spot 'AoxXijjrioö, andern

die Sonne als höchste oder zweithöchste Gottheit preisenden Stellen

(s. o.), dem Fragment über die Dekane Stobaios 1470 ff., manchen

Ausführungen über die Gottheit der Heimarmene (Ascl. 79i ff.) und

ihren engen Zusammenhang mit den Gestirnen herauslesen.

Mit der Annahme, daß die ältere Schicht hermetischer Literatur

— es kommt auf einzelne Fragmente und Stücke hier nicht an,

sondern auf die Grundtendenz — in der Mitte des ersten nachchrist-

lichen Jahrhunderts vorhanden war, hätten wir dann einen gewissen

terminus a quo für die Datierung der jüngeren gnostischen Schicht

gewonnen. Besitzen wir auch einen terminus ad quem V Ich meine, die

Untersuchung hat einen solchen aufweisen können. Im großen und

ganzen konnten wir diese Schicht in das allgemeine Milieu der >Gnosis<

einordnen, deren hellenistischen Zweig sie neben andern Zeugen re-

präsentiert. Christliche Einflüsse lassen sich in der Literatur nicht

nachweisen, während jüdische (auch Einfluß der Septuagintasprache)

zuzugestehen sind. Und wir können noch mehr behaupten. Dreimal

stießen wir auf die Beobachtung, daß hermetische Grundanschauungen

von der christlichen Gnosis in ihrer klassischen Gestalt übernommen

worden, resp. hier früher zu Hause waren. Es wurde .wahrscheinlich,

daß die Gestalt des Demiurgen auf dem Boden einer starker helle-

nisierten Gnosis, als es die orientalisch-christliche ist, gewachsen sei,

und daß diese dann erst von Valentin und seiner Schule wie ein

Fremdkörper in die christliche Gnosis eingeiührt sein könnte. Der

Mythos vom Anthropos, von dem die christliche Gnosis mit Ausnahme
der Naassenerpredigt nur Rudimente bewahrt hat, begegnet uns im

Poimandres in ursprünglicher Lebendigkeit. Von der ungeheuren Syste-

matik der gerade auf ägyptischem Boden entstandenen ausgewach-

senen christlichen Gnosis (Valentin, Basileides, Pistis Sophia) zeigt

sich hier noch keine Spur. Auch sind die Zusammenhänge zwischen

der hermetischen Spekulation und der dahinterliegenden praktisch-kulti-

schen Frömmigkeit, wie es scheint, engere, als bei den ausgewachsenen

chri8tlich-gnostischen Systemen, soweit wir wenigstens nach dem Be-

richt der Kirchenväter urteilen können. Die Umwandelung der My-

steriensekte zur Schule ist hier noch nicht so weit fortgeschritten.

Und endlich fanden wir auch das spezielle Charakteristikum her-

metischer Anschauung, die Lehre, daß die Laster des Menschen von

den Planeten stammen, und die dementsprechende Eschatologie in An-

Oriqinal ftom

CORNELL UNIVERSITY



Kroll, Die Lehren des Hermes Triemegistos 753

deutungen bei Basileides oder wenigstens bei dessen Schule und bei

Valentin wieder. Und zwar sind diese Andeutungen hier so rudimentär,

daß wiederum der ausgeführten hermetischen Theorie unbedingt die

Priorität zugesprochen werden muß.

So kommen wir zu dem Schluß, daß sich die Existenz der her-

metischen Grundlehren um die Wende des ersten und zweiten christ-

lichen Jahrhunderts erweisen läßt. Dazu stimmt nun auch die glänzende

Entdeckung Reitzensteins, die sich durch weitere Beobachtungen uns

von neuem bestätigte, daß die christliche Schrift des Hirten des Hermas

hermetische Literatur voraussetzt, wenn sich auch die seiner Zeit

behauptete Abhängigkeit des Hermas gerade vom Poimandres nicht

mit Bestimmtheit aufrecht erhalten läßt. — So wird man auch größeres

Zutrauen zu Dieterichs 1
) Kombination gewinnen, auf die seiner Zeit

Reitzenstein selbst nur zögernd einging (Poimandres 108), daß die

hermetische Auktorität in de mysteriis VIII 5 und X 7, der Prophet Bitys

mit dem vom Plinius im 28. Buch erwähnten Bithus von Dyrrhachium

identisch und damit in das erste Jahrhundert zu datieren sei. Die gezo-

genen Linien beginnen von allen Seiten in einem Punkt zusammenzulaufen.

Zu dem allen gesellt sich endlich eine letzte, ungemein wichtige

Reihe von Beobachtungen. Schon oben ist bewiesen, daß Amobius im

zweiten Buch seiner Schrift adversus nationes speziell hermetische

Lehren bekämpft, die er durch einen uns vorläufig unbekannten

Gewährsmann überliefert erhalten hat. Es kann gar kein Zweifel

daran sein, daß das, was in den zahlreichen hier zitierten Fragmenten

und Anspielungen vorliegt, eine ganz einheitliche Grundanschauung

darstellt und im wesentlichen einer schriftlichen Quelle entlehnt ist,

obwohl Amobius nach literarischer Manier seinen Gegner ständig im

Plural anredet und als eine Mehrheit behandelt. Bisher wurde nun

von den verschiedensten Seiten mit guten Gründen angenommen, daß

der Gewährsmann des Amobius Cornelius Labeo sei. Aber da man
den Cornelius Labeo etwa in das neuplatonische Zeitalter anzusetzen

übereingekommen war, so schien dieser Beobachtung weiter keine

besondere Bedeutung zuzukommen. Nun aber hat Benno Böhm in

einer ausgezeichneten Dissertation (Königsberg 1913) den Nachweis

geführt, daß Cornelius Labeo dem Grundcharakter seiner Fragmente

nach in das stoische und nicht in das neuplatonische Zeitalter gehöre,

und vor allem, daß er bereits von Sueton benutzt sei und demgemäß

spätestens vor ca. 126 p. Chr. sein Werk geschrieben haben müsse.

Wenn nun andrerseits die Behauptung, daß Cornelius Labeo der

Gewährsmann der Hermetica für Arnobius sei, begründet wäre, so

würden wir ein außerordentlich wichtiges, bestimmtes Datum für die

Datierung der hermetischen >gnostischen< Literatur besitzen. Nun

1) Jahrb. f. Philo!. Supplement XVI. 758.
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hat freilich Böhm, der von dem spateren (neuplatonischen) Charakter

der Fragmente bei Arnobius II überzeugt ist, jene Hypothese auf

Grund der Neudatierung des Labeo und der Erkenntnis vom stoischen

Charakter dieses Schriftstellers ablehnen zu müssen gemeint. Aber

wir erkannten bereits: der Charakter der Fragmente ist nicht neu-

platonisch sondern hermetisch. Und die Möglichkeit eines Ansatzes

dieser Hermetica im ersten christlichen Jahrhundert legte sich uns

aus andern Gründen bereits nahe. Die Behauptung aber vom stoischen

Charakter des Cornelius Labeo ist ebenfalls sehr zu beschränken und

nur cum grano salis richtig. Bewiesen scheint mir Böhm zu haben,

daß sich die Götterlehre des Labeo, d. h. die allegorische Umdeutung

des volkstümlichen Götterglaubens, gut auf dem Boden der Stoa be-

greifen läßt. Aber wenn Cornelius Labeo eine scharfe dualistische

Scheidung zwischen guten und bösen Göttern vornimmt, die doch nur

teilweise etruskischer Theologie entlehnt ist, wenn er bereits 6atu.ovsc

und äfYsXot identifiziert, wenn unter seinen Autoritäten der Neupytha-

goräer Nigidius Figulus erscheint, so ist das alles keine reine Stoa

mehr. Und überdies scheint Labeo mehr Ueberlieferer als selbstän-

diger Schriftsteller zu sein; es wäre ihm daher eine Ueberlieferung

hermetischer Anschauungen zuzutrauen. Und wenn nun in Kap. 62

drei Sätze neben einander mit neque — neque — neque als die Ansicht

von scioli nonnulli bekämpft wird, wenn außerdem feststeht, daß Arno-

bius in seinem ganzen zweiten Buch einer bestimmten Quelle mit seiner

Polemik folgt, wenn endlich der dritte Satz 1
) mit aller Bestimmtheit

auf Labeo zurückgeführt werden kann, so kann man sich der Stringenz

des oft gemachten Schlusses 2
) kaum entziehen, daß Labeo der Gewährs-

mann des Arnobius im zweiten Buch von dessen Werk sei. Besteht

diese Kombination aber zu Recht, so hätten wir mit dem für Labeo

gewonnenen Datum zugleich einen terminus ad quem für die Ent-

stehung der Hauptlehren (Lehre von den Planetenlastern, der Reise

der Seele zum höchsten Gott, bestimmte damit in Verbindung stehende

Mysteriengebräuche) der hermetischen Gnosis und damit auch der diese

vertretenden hermetischen Literatur 3
). Wir würden mit ihnen unter

1) Neque quod Ktruria libris in Acheronticis polUcetur, certorum animalium

sanguine numinibus certis dato divinas animas fieri et ab legibus mortalitatis

educi. Dazu die genaue Parallele bei Servius Aon. III 168 unter Nennung des

Namens Labeos! Vgl. bereits Kroll, Oracula Cbaldaica 60.

2) Vgl. W. Kahl, Cornelius Labeo, Philologus Supplem. V 719 ff., F. Niggetiet

de Corn. Labeone. Dissert. Münster 1908 76 ff. — Cumont sagt ohne Weiteres (Orien-

talische Heiig., übers, v. Gehrich 1910 S. 307): Arnobius, der Cornelius Labeo

genaue Mitteilungen über die Lehre der Magier verdankt.

3) Man müßte freilich mit diesem Ansatz der Quelle des Arnobius auch die

weitere Konsequenz ziehen, daß die Oracula Cbaldaica, die bei Arnobius II 25 (Be-

hauptung der geminae mentes) sicher selbst und nicht in neuplatonischer Um-
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diesen Umständen bis in die zweite Hälfte, des ersten nachchristlichen

Jahrhunderts hinaufkommen. Zugleich würden sich terminus a quo

(Philo, Chairemon) und terminus ad quem ganz enge berühren.

Aber selbst wenn der aus dem zweiten Buch des Arnobius ge-

zogene Schluß sich nicht als stichhaltig erweisen sollte, so bleiben

Gründe genug dafür, die Zeit der hermetischen Gnosis im wesent-

lichen noch vor die Blütezeit der großen Bewegung der christlichen

Gnosis, also in das erste Jahrhundert zu verlegen. Damit ist zwar

nicht gesagt, daß nun jeder einzelne in Betracht kommende herme-

tische Traktat gerade dieser Zeit angehörte. Aber das indirekte Beweis-

verfahren wird doch auch für die hermetische Literatur im großen

und ganzen seine Gültigkeit haben. Dagegen mag natürlich die Samm-
lung, wie sie uns im Corpus Henneticum vorliegt, als Sammlung und

damit manche redaktionelle Zutat, sicher auch ein Stück wie der letzte

Traktat (XVII), der eigentlich gar nicht mehr hennetisch ist, viel

späteren Datums sein.

Aber immer deutlicher taucht bei allen diesen Untersuchungen

die Gestalt einer vorchristlichen, rein hellenistischen Gnosis vor unsern

Blicken auf. Und die religionsgeschichtliche Bedeutung der herme-

tischen Schriften beruht darauf, daß sie das zentrale Zeugnis für diese

hellenistische Gnosis enthalten.

Göttingen Bousset

Arnold Piek, Die agrammatischen Sprachstörungen. Studien zur

psychologischen Grundlegung der Aphasielehre. I. Teil. (Monographien aus

dem Gesamtgebiete der Neurologie. H. 7.) Berlin 1913, Springer. 291 S. UM.
Pick will, wie er es selbst ausdrückt (S. 12), in dieser Arbeit

>für das engere Gebiet der Sprachpsychologie den ganzen Umkreis

des für die Pathologie Wissenswerten durchmessen und auf seine Ver-

wertbarkeit für Fragen der Pathologie selbst prüfen oder zur Prüfung

empfehlen«. Damit soll zugleich eine > Kritik der in der Aphasielehre

bisher verwerteten psychologischen Begriffe« gegeben werden. Der

Agrammati8mu8 — nach Kußmauls Definition die Gesamtheit der

»syntaktischen Diktionsstörungen« — soll den Ausgangspunkt einer

deutang benutzt sind (gegen Kroll, Oracula Chaldaica 14 IT.), dem ersten Jahr-

hundert angehören. Ja, es würde sich wegen Arnobius Uli die Frage erheben,

ob nicht auch Numenios von Apameia (nebst Kronios) in das erste christliche

Jahrhundert gehören. Ich finde aber auch in allen bisher für den Zeitansatr.

dieser Größen beigebrachten Daten (vgl. für Numenios Zeller* III 2. 2346, für die

Oracula W. Kroll 66 ff.) schlechterdings keine Gegeninstanz, die das verbieten

würde. Für die ganze Arnobiusfrage verweise ich noch auf meine um diese Zeit

in dem Archiv für Religionswissenschaft erscheinenden Artikel.

/ '

, I ,
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weiter ausgreifenden Darstellung bilden. Eine 112 Seiten umfassende

»Vorrede und Einleitung< entwickelt die allgemeinen Gesichtspunkte.

Dann folgt der erste Hauptteil der Monographie (der zweite ist noch

nicht erschienen), welcher der Abgrenzung des Agramraatismus, der

Natur des Satzes, den Ausdrucksmitteln der Sprache und den Be-

ziehungen zwischen Sprechen und Denken gewidmet ißt (vgl. die

orientierende Uebersicht S. 128).

Die Vorrede und Einleitung gibt eine sehr einseitige Darstellung

des heutigen Standes der Beziehungen zwischen Psychologie und Pa-

thologie und vor allem der Psychologie selbst. In sehr übertriebener

Weise wird immer wieder der angebliche »Schematismus«, die »Er-

starrung« u. s. f. der jetzigen Aphasieforschung geschildert. Die Ver-

wertung moderner Psychologie in der Pathologie ist gar nicht so ver-

einzelt, wie P. es darstellt. Nur hat man nicht immer gerade dieje-

nigen psychologischen Arbeiten, die P. besonders bevorzugt, so ein-

seitig in den Vordergrund gestellt. Vor allem aber ergeht sich Verf.

in unzähligen Wiederholungen immer wieder gegen eine schematische

>Vorstellung8psychologie<, die tatsächlich nur in seinem eigenen Kopfe

existiert. Schon G. E. Müller hat sich kürzlich gegenüber ähnlichen

— übrigens doch wenigstens noch etwas inhaltreicheren — Aus-

führungen Dürrs dahin ausgesprochen, es sei ihm unerfindlich geblieben,

was für eine Mißgeburt von Assoziationspsychologie D. vor Augen haben

könnte«. Bei einigen jungen psychiatrischen Assistenten findet man

gelegentlich unreife Ergüsse über eine imaginäre Assoziationspsycho-

logie, die dann schließlich als längst überwunden bezeichnet wird und

noch mit einem Fußtritt beiseite gestoßen wird, aber bei besonnenen

älteren Forschern, auch solchen, die die Lehrsätze der Assoziations-

psychologie bekämpfen, pflegt man durchweg erstens mehr Kenntnis

der tatsächlichen Lehren der Assoziationspsychologie und zweitens mehr

Behutsamkeit in der Kritik zu finden. Um so auffälliger berührt es,

daß auch ein älterer und besonnener Forscher wie Pick sich an einer

so gegenstandslosen Polemik so voreilig beteiligt.

Verf. verspricht uns mit ausdrücklicher Wiederholung, er wolle

nun die neueste Psychologie für die Sprachpathologie verwerten. Der

Vorsatz ist natürlich sehr lobenswert, aber erstens ist Pick nicht der

Erste, der dies getan hat, und zweitens gibt die Verwertung, die er

selbst vornimmt, zu den schwersten Bedenken Anlaß. Die neueste

Psychologie ist ihm nämlich fast ganz identisch mit der sog. Denk-

psychologie (Külpe, Marbe, KofFka, Bühler, Dürr, Messer). Dabei

übersieht oder verschweigt er ganz, daß gerade diese Denkpsycho-

logie, der Verf. eine rasche Umgestaltung der Psychologie zuschreibt,

mit Recht von unsern besten Psychologen auf das schärfste kritisiert

worden ist. Es muß geradezu irreführen, wenn Pick nur anführt,
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Wundt habe verschiedene von der oben genannten Schule und

auch hier (d. h. von Pick) verwertete Bezeichnungen« 1

) abgelehnt.

Wundt hat nicht nur > verschiedene Bezeichnungen c abgelehnt, son-

dern die ganze Methode auf das schärfste verurteilt. Darf jemand,

der den Standpunkt der jetzigen Psychologie für die Sprachpathologie

verwerten will, an einer solchen prinzipiellen Ablehnung mit einem

ungenauen Zitat in einer Anmerkung vorbeigehen? Ebenso ist es

total unrichtig, wenn Pick S. 208 schreibt, die Richtung der Würz-

burger Schule habe >allseitige Nachfolger« und »weitgehende Be-

stätigung« gefunden, und daraufhin behauptet, daß >gerade ihre Dar-

stellung der Psychologie der Denkvorgänge die Basis für die Sprach-

pathologie bilden müsse«. Solche Anschauungen geben ein ganz falsches

Bild von der jetzigen Psychologie. Weitere Belehrung über den wirk-

lichen Standpunkt der jetzigen Psychologie findet man in dem in-

zwischen (zugleich mit Picks Schrift) erschienenen dritten Teil des

in vielen Beziehungen grundlegenden Werkes von G. E. Müller, Zur

Analyse der Gedächtnistätigkeit und des Vorstellungsverlaufs. Man
vergleiche z. B. S. 475 (Kritik Watts), S. 487 und 527 (Kritik Dürrs),

S. 487 (Kritik Messers), S. 453 und 490 (Kritik Koffkas), S. 448, 442

etc. (Kritik Achs) u. s. f. Die Sprachpathologie wird also wahrhaftig

gut tun, etwas kritischer als Pick die Ergebnisse dieser sog. Würz-

burger Richtung zu verwerten. Gewiß verdanken wir der letzteren

manche Anregungen, und namentlich beanspruchen die Schriften von

Marbe und Külpe alle Beachtung, aber weder sind ihre Ergebnisse

unbestritten, noch dürfen gar die Schriften ihrer näheren und ferneren

Schüler dem Leser ohne Kritik empfohlen werden. Nicht nur > viele

Einzelheiten«, wie Pick sagt, sondern die Prinzipien dieser Ar-

beiten sind durchaus kontrovers.

Demgegenüber hat Verf. andererseits viele wichtige neuere psy-

chologische Arbeiten ganz übersehen, darunter Arbeiten, welche auch

für die Sprachpathologie die allererheblichBte Bedeutung haben. So

werden die Arbeiten G. E. Müllers und seiner Schüler fast vollständig

ignoriert, Meinong und seine Schüler werden — wenn ich nicht sehr

irre — überhaupt nicht erwähnt.

Erheblich wertvoller ist der erste Hauptteil, der sich mit den

einschlägigen psychologischen und linguistischen Tatsachen beschäftigt.

Hier ist Verf. seiner Aufgabe besser gewachsen. Besonders gut ge-

lungen ist u. a. das Kapitel >Der Satz und seine Definition«. Verf.

gibt hier eine sehr zweckmäßige Auswahl aus den bis jetzt in der

Literatur vertretenen Satztheorien und akzeptiert schließlich die De-

finition W. Sterns, wonach der Satz der Ausdruck für eine einheit-

liche, vollzogene oder sich vollziehende Stellungnahme zu einem

1) Der gesperrte Druck stammt von mir.
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Bewußtseinsinhalt ist. Ich vermisse dabei allerdings ein Eingehen auf

die offenbar für diese Definition in vielen Beziehungen vorbildliche

Urteilstheorie Brentanos und eine nähere Analyse dieser vieldeutigen

> Stellungnahme«. Das Kapitel > Die Ausdrucksmittel der Sprache«

hebt im Anschluß an Wunderlich u. a. mit Recht hervor, daß die Be-

deutung des Zusammenhangs, in dem die Rede steht, für den

sprachlichen Ausdruck auch zum Verständnis der agrammatischen Stö-

rungen beiträgt. Ganz unerfindlich ist nur, weshalb die > Erscheinungs-

psychologie« und die alte Lehre von den Erinnerungsbildern sich hier-

mit weniger gut vertragen oder sogar unvereinbar sein sollte. Ebenso

ist es sicher wohlbegründet, wenn Verf. die Bedeutung der sog. mu-

sischen Elemente für die Apbasielehre hervorhebt, aber es ist über-

trieben, wenn Verf. von einer »Gleichwertigkeit« musischer Elemente

mit den übrigen Ausdrucksmitteln spricht und der seitherigen Sprach-

pathologie allenthalben ihre ungenügende Berücksichtigung vorhält

Das bedeutsamste Kapitel behandelt den Weg vom Denken zum

Sprechen. Hier führt Pick viele zutreffende Argumente an, welche

gegen die Lehre von einer Identität des Denkens mit dem Sprechen

und gegen die Lehre eines absoluten Parallelismus des Denkens und

Sprechens in Betracht kommen. Da beide Lehren übrigens nur noch

wenige Anhänger zählen, so ist diese ganze Darlegung vorwiegend

historisch interessant. Der heute noch strittige Punkt ist der, ob die

Zusammenordnung der Wörter zum Satz von der assoziativen Ver-

knüpfung der Objektvorstellungen abhängig ist oder nicht. Bejaht

man, wie Verf., diese Frage, so bleibt doch noch immer die Möglich-

keit offen, daß die assoziative Verknüpfung der Objektvorstellungen

oft in dem Satzgefüge nur unvollständig und zum Teil unrichtig zum

Ausdruck kommt (etwa nach Analogie des Verlesens). Ich muß nun

leider sagen, daß in dieser wichtigen Frage in den ausführlichen und

zum Teil sehr anregenden Erörterungen Picks auch kein einziges

entscheidendes Argument zu gunsten der Verneinung der gestellten

Frage zu finden ist. Schließlich zitiert Pick wieder die Ergebnisse

der sog. Denkpsychologie, speziell die Arbeiten Bühlere und zwar in

diesen insbesondere die Annahme von »Gedanken« als besonderer Er-

lebniseinheiten. Wörtlich heißt es (S. 215): »Diese wichtigste Er-

rungenschaft läßt sich dahin zusammenfassen, daß das Denken neben

dem Vorstellen als selbständige Funktion festgestellt erscheint;

als die Träger der unanschaulichen Bewußtseinsinhalte bezeichnet man

jetzt die 'Gedanken' (Bühler), die also einen neuen Inhalt des Denkens

neben den bisher die Denkpsychologie der Pathologen beherrschenden

Vorstellungen bilden, ohne daß damit aber auch schon der ganze Um-
fang des Denkens erschöpft wäre«. »Wichtigste Errungenschaft«? be-

zeichnet »man jetzt«? Dazu lese man die abfällige Kritik dieser
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Experimente und > Gedanken«hypothese bei Wundt und bei G. E.

Müller '), also gewiß in vielen Beziehungen sonst nicht übereinstimmen-

den Psychologen! Ich kann noch hinzufügen, daß meine eigenen Ex-

perimente größtenteils ganz andere Resultate als die Bühlerschen er-

geben haben. Wäre es da nicht vorsichtiger, diese wichtigste Errungen-

schaft einstweilen noch etwas kritischer zu betrachten und leiser ein-

zuführen und auch das >man< etwas zu modifizieren?, vielleicht auch

selbst die Versuche nachzumachen und beweisende Protokolle mitzu-

teilen? Und soll wirklich die Sprachpathologie auf diese unsicheren

Grundlagen ihre Forschungen gründen?

Pick selbst denkt sich im Anschluß einerseits an Bühler, Messer

u. a. und andererseits an James den Weg vom Sprechen zum Denken

folgendermaßen: erst erfolgt eine gedankliche Formulierung« und

dann die >sprachliche Formulierung«. Der gedanklichen Formulierung

liegt die der Würzburger Schule entstammende Scheidung zwischen

Gedanken als Bewußtseinsinhalten und der Funktion des Denkens als

Vorgang des Urteils und Schlusses zugrunde; die letzteren Funktionen

sollen in den formalen Anteilen des Satzes ihren Ausdruck finden. In

dieser Bestimmung soll zweierlei zum Ausdruck kommen: in der

Beiseitelassung der > Vorstellungen« im Denkprozessc die Annahme
eines anschauungslosen Denkens oder Wissens; weiter in der An-

nahme eines Vorgangs des Denkprozesses vor der sprachlichen For-

mulierung die Annahme eines vorsprachlichen Stadiums der For-

mulierung (>Schema< von James); damit soll jener Komplex objektiver

und subjektiv-objektiver Beziehungen gefaßt sein, die Pick als > ge-

dankliche Formulierung« bezeichnet. Li der Betonung dieser letzteren

Beziehungen ist weiter auch schon die Bedeutung der Gefühle als

Grundlage der emotionalen Denkakte fixiert; gerade diese, insbe-

sondere als > Stellungnahme «, sollen bei der Satzformulierung eine den

rein intellektuellen Faktor weit überragende Bedeutung haben. Das

gedankliche Schema und speziell der emotive Einschlag desselben ist

fertig, ehe die sprachliche Formulierung einschließlich der Wortwahl

einsetzt. Setzt diese früher ein, wie dies beim Vorwiegen der affek-

tiven Faktoren der Fall ist, dann ist das Gesprochene nicht oder nicht

vollständig formuliert (Interjektion oder einwortiger, interjektioneller

Satz).

Soweit die Anschauung Picks. Ihre psychologische Begründung

steht und fällt mit der sog. Denkpsychologie. Die Haupteinwände

gegen die Einschiebung der > gedanklichen Formulierung« als einer

selbständigen Zwischenstufe sind folgende: erstens das Vorschweben

eines Satzschemas ohne Worte ist ein exzeptionelles Vorkommnis, das

1) Speziell die Kritik der Koffka-Bühlerschen Gedaakenhfpotheaen 1. c.

S. 494 ff.
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nicht ohne weiteres verallgemeinert werden darf, und zweitens, die

gedankliche Formulierung ist ein an die Vorstellungen gebundener

Prozeß, bei dem undeutliche Vorstellungen, namentlich auch undeut-

liche Wortklangbilder eine erhebliche Rolle spielen. Außerdem bleibt

unklar, wie sich Pick das Verhältnis der gedanklichen Formulierung

zum Urteil denkt. Meint er, daß jedes wortlose Urteil bereits eine

gedankliche Formulierung ist und diese nicht mehr ist als jenes ? Oder

sind die >formalen Anteile des Satzes« noch etwas Besonderes, was

mit der gedanklichen Formulierung hinzukommt? Wenn ersteres,

wozu dann die Einschiebung der Zwischenstufe?, wenn letzteres, wo
bleibt dann der Nachweis, daß diese formalen Satzanteile nicht ledig-

lich undeutliche Wortklangbilder sind (womit wiederum die Zwischen-

stufe überflüssig würde)?

In dem Tatsächlichen, was Pick anführt, kann ich nichts

finden, was sich nicht auch vom Standpunkt der Assoziationspsycho-

logie sehr leicht erklären ließe. Man darf letzterer nur nicht sinnlose

Behauptungen aufbürden, die sie niemals aufgestellt hat (vgl. meinen

Leitf. d. phys. Psychologie 10. Aufl. 1914, S. 353 ff. und Grundlagen

der Psychologie, Leipzig 1914, § 54).

Wenn Pick außer den Bühlerschen Gedanken weiter noch die >Be-

wußtseinslage< als eine erste und die »Bewußtheit« Achs als zweite

Phase in der Gliederung des Wegs vom Denken zum Sprechen an-

nimmt (S. 234), so sind damit freilich alle Begriffe der sog. Denkpsycho-

logie allerdings glücklich untergebracht, aber eben auch alle Unklar-

heiten dieser Begriffe auf die Sprachpathologie übertragen. Die > Ein-

stellung <, die Pick gleichfalls heranzieht, ist im wesentlichen nichts

anderes als ein Spezialfall der von mir sog. Konstellation.

Die beiden kurzen Schlußkapitel > Gesamtvorstellung (Wundt)c

und >Innere Sprachform und innere Sprache< sind namentlich wegen

interessanter historischer Darlegungen bemerkenswert. Ueberhaupt

soll ausdrücklich betont werden, daß die Freude des Verls am Histo-

rischen ihn vielfach zu wertvollen literarischen Exkursen veranlaßt,

die gegen die trostlose historische Indifferenz und Unwissenheit in

vielen sprachpathologischen Schriften scharf kontrastieren.

Ein definitives Bild des ganzen Werkes des Verf.s wird sich erst

geben lassen, wenn der zweite Teil vorliegt. Vor allem wird man
den klinischen Darlegungen des Verf.s bei seiner großen Erfahrung

auf diesem Gebiete trotz der Einseitigkeit der psychologischen Grund-

legung mit hohen Erwartungen entgegensehen dürfen.

Wiesbaden Th. Ziehen
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Berichtigung.

In W. Ottos Anzeige von Fergusons Hellenistic Athens ist

S. 645 am Schluß der obersten Anmerkung zu lesen: S. 653 Anm. 3

statt Anm. 4.

Für die Redaktion verantwortlich: Dr. J. Joachim in Göttingen.
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